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Christus - unsere Zukunft...

Kurs Januar
Kurs @-04 Online-Seminar

Ein neues Jahr - und da ist wieder Musik drin. Ohne Abstand wird da längst nicht
alles möglich sein, aber möglicherweise mehr, als wir jetzt denken. "Mit dem Herrn
fang alles an", dies Lied erklingt vielerorts zu dieser Zeit. In unserem englischen
Gesangbuch heißt es ganz pragmatisch "Make no plans without the Lord". In die
Zukunft schauen können wir nicht, aber planen, vorfreuen und "mit Gott" anfangen.

Anmeldefristen Januar für Kurse
Anmeldungen unter www.seminare.nak-nordost.de
Kurs @-01 Online-Seminar

1 5.02.2021 | 1 9.30 –21 .30 Uhr
Lebenslang singen:
Die Stimme im Alter

Mind. 6 – max. 1 2 TeilnehmerInnen

| Anmeldung bis 25.01 .2021

Kurs @-04 Online-Seminar

26.01 .2021 | 1 9.00 – 21 .00 Uhr
Singen mit Kindern in der Kirche

Mind. 1 0 – max. 20 TeilnehmerInnen

| Anmeldung bis 1 5.01 . 2021

Kurs M-08

03.09. - 1 5.09.2021
Kinderorchester- und
Kinderchorwochenender

Kloster Michaelstein | Blankenburg

| Anmeldung bis 31 .01 .2021

Kindermusikwochenende | Rückblick & Vorfreude

Unser 1 9. „etwas anderes“ Kindermusikwochenende - erstmalig im
Kloster Michaelstein - und Einladung zum 20. Kindermusikwochenende

Mit so viel Vorfreude reisten die jungen Musiker ins Kloster Michaelstein. Und wir
Betreuer waren dankbar mit Hilfe der Musikakademie ein schlüssiges Hygienekonzept
erarbeitet zu haben, welches den Kindern ermöglichte gemeinsam mit Freunden
wieder zu musizieren. In kleinen Gruppen wurde eifrig geübt und es wurden
Musikvideos aufgenommen, die nun im Tonstudio aufbereitet und
zusammengeschnitten werden. Zwei Andachten in der Musikscheune wurden von
den Kindern liebevoll gestaltet: Es wurde in kleinen Gruppen musiziert, zu TaizeGesängen Elfchen und andere selbstgeschriebene Gedichte und Texte verlesen und
gut verteilt im Raum wurden die in kleinen Gruppen erarbeiteten Lieder zu der
Geschichte "Oma und die 99 Schmetterlinge“ gemeinsam musiziert. Spielen, Basteln
und Popcorn zum Filmabend rundeten unser 1 9. Kindermusikwochenende zum
Thema "Du bist ein Sonnenschein“ ab. Wir freuen uns schon sehr auf das nächste
Jahr… Denn vom 03. bis 05. September 2021 sind wir wieder im Kloster

Michaelstein und wollen dann das ursprünglich für 2020 geplante Programm mit
Euch erarbeiten und ein schönes Wochenende erleben. Unser Thema: "Nun aber
bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen und die gibt’s einfach so!"

Herzlich willkommen zum 20. Kindermusikwochenende. Anmeldungen bis
zum 31 .01 .2021 auf www.kindermusikwochenende.de
Eure Kathleen, Kerstin und Dirk

Singen mit Kindern in der Kirche
26.01 .2021 von 1 9-21 Uhr
Anmeldung bis 1 5.01 .2021

Kurs S-01 und S-02 | ABSAGEN

Chorleitung kompakt in Halle und
Ratzeburg | Beide Kurse sind

coronabedingt abgesagt

Musikbroschüre ´21
online aktuell

Die englische und die
deutsche Broschüre
gibt es in diesem Jahr
nur online, damit
aufgrund von coronabedingten Änderungen
flexibel und schnell
reagiert werden kann.

Chorprobe zuhause
Auch 2021 wird dieses neue und
perspektivreiche Format der Chorprobe
fortgesetzt. Diese werden mit den
derzeitigen Möglichkeiten vorbereitet.
Aktuelles erfahrt ihr über die sozialen
Medien und die bewährten Verteiler. Freut
euch auf Bekanntes, Frisches und Neues
- "gemeinsam zuhause"

Orchesterbibliothek
„Die Orchesterbibliothek wird in einem
neuen Raum in Taucha aufgebaut und
startet zum 01 .01 .2021 . Damit kann
demnächst auch das Ausleihen von
Noten für Instrumentalensembles und
Orchester beginnen.

Schaut in der Musikbroschüre auf
Seite 1 1 und lest weitere Details zur
neuen Orchesterbibliothek. Dort
findet ihr auch den Link zur
Übersicht, welche Titel ausgeliehen
werden können. Ausleihwünsche
können an orchesterbibliothek@naknordost.de gerichtet werden.
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