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Wir können ...

Kurs Februar
Kurs @-07 Online-Seminar

06.02.2021 | 1 0.00 - 1 4.00 Uhr
Gottesdienstliches Orgelspiel
... im Moment nicht wie gewohnt singen, nicht musizieren... Aber wir können
kommunizieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Halten wir Verbindung, erfreuen wir
uns in Chorgruppen, begeistern wir uns in den Ensemble-Verteilern. Lasst uns
kreativ, neugierig und in all unseren "Musikfasern" sensibel bleiben, damit wir uns
nicht "weg gewöhnen" aus unserem großen Schatz der Musik in Bezirk, Gemeinde
und Familie. Manchmal reicht ein Smiley, manchmal zuhören. Wir können.

Musikbroschüre ´21
online aktuell

Die englische und die
deutsche Broschüre
gibt es nur online,
damit aufgrund von
corona-bedingten
Änderungen flexibel
und schnell reagiert
werden kann.
Mit dem QR-Code
lässt sich die
Broschüre über
das Smartphone
aktuell
und
kontaktlos an den
Whiteboards
in
unseren Kirchen
aufrufen.

Chorprobe zuhause

Das virtuelle Konzert

Kurs @-01 Online-Seminar

1 5.02.2021 | 1 9.30 –21 .30 Uhr

„Stimme und singen im Alter“ mit
Anette Zanker-Belz.
Es geht um die Stimme im Alter,
Alterungsprozesse und wie man ihnen
begegnen
kann
(Stimm-bildung,
Stimmhygiene, …), mit Tipps zur eigenen
Beschäftigung und zur Stimmbildung.
Es wird einen Austausch zum Umgang
mit dem Thema hinsichtlich Chorarbeit
geben. Ein Kurs für alle, die mit diesem
Thema in Berührung kommen.

Es sind noch Plätze verfügbar.
Das Online-Konzert "Komm zur
Lebensquelle" wird auf Youtube
gesendet und ist von den
Mitwirkenden "@home" entstanden.
Mit den Liedbeiträgen wollen
Mitwirkende
auf
den
Entschlafenengottesdienst
einstimmen. Dauer ca. 40 Minuten.
Den Link zum Konzert gibt es auf

Kurs @-05 Online-Seminar

23.02.2021 | 1 9.00 – 21 .00 Uhr
Musizieren mit Kindern
im kirchlichen Umfeld

Dozent: Gerrit Junge - gebührenfrei -

| Anmeldung bis 1 2.02.2021

Kurs S-01 und S-02 | ABSAGEN

www.dasvirtuellekonzert.de

Chorleitung kompakt in Halle und
Ratzeburg
NEUES
ONLINE-

Fr. 05. März
um 1 9 Uhr.

Musiktheorie und Gehörbildung geplant
für 20.02. in Hamburg

Wiederholung
Sa. 06. März
um 20 Uhr

Auch 2021 wird dieses neue und
perspektivreiche Format der Chorprobe
fortgesetzt. Diese werden mit den
derzeitigen Möglichkeiten vorbereitet.
„Aktuelles erfahrt ihr immer direkt über die
Homepage der Kirchenmusikabteilung
unter: https://abteilung-kirchenmusik.naknordost.de/chorprobe-zuhause.
Freut
euch auf Bekanntes, Frisches und Neues
- "gemeinsam zuhause"

Dozent: Timo Schmidt - gebührenfrei noch 1 Platz frei

ANGEBOT - siehe Seite 2
Kurs S-04 | ABSAGE

Kurs S-09 | Terminverschiebung

Film-u. Musikaufnahmen für Einsteiger
geplant für 27.02. in Leipzig ist

verschoben auf 08.05.2021
Alle Kurse sind coronabedingt
abgesagt bzw. verschoben.
Kurs M-01 | ABSAGE

geplant für 1 9.02.-21 .02.2021 im Kloster
Michaelstein, Blankenburg im Harz. Es
Impressum:
Neuapostolische Kirche in Nord- und
Ostdeutschland
Curschmannstraße 25
20251 Hamburg

wird an einer Online-Version gearbeitet.
Sobald es neue Informationen gibt,
wird es unter www.seminare.naknordost.de in der entsprechenden
Kursinformation mitgeteilt.
Neuapostolische Kirche
www.nak-nordost.de

Orgel | Instrument des Jahres 2021
Möglichkeit durch diese Konzerte
zahlreiche beeindruckende Orgeln
kennenzulernen.

Die Orgel gilt seit jeher als DAS
kirchliche Musikinstrument. Sie gilt als
die „Königin der Instrumente“ und ist
wahrscheinlich wie kein anderes
Musikinstrument in der Lage klangliche
Vielfalt und Wandlungen zu zeigen.
Vielerorts sind ihre klanglichen
Möglichkeiten kaum bekannt und sie
wird zum reinen Begleitinstrument
reduziert.

Die Konzertreihe startet am
Samstag, 20. Februar, um 1 7:00 Uhr
mit
einem
Konzert
aus
Wilhelmshaven.
Kirchenmusikdirektor Johannes von
Hoff (Oldenburg) wird auf der erst seit
gut einem Jahr nach Wilhelmshaven
umgesetzten und durch HauptwerkTechnologie erweiterten Sauer-Orgel
Werke
von
J.
S.
Bach,
F. Mendelssohn Bartholdy, L. Vierne
u.a. spielen.

Dieses nehmen wir zum Anlass und
möchten in einer Konzertreihe in
diesem Jahr einige der schönsten und
interessantesten Orgeln unserer
Gebietskirche vorstellen.
In Livestream-Konzerten werden
Die
Landesmusikräte
in versierte Organisten die Instrumente in
Deutschland haben die Orgel zum ihrer ganzen Klangpracht vorstellen
„Instrument des Jahres 2021 “ und alle Interessierten haben die

ernannt.

Der Live-Stream-Link wird rechtzeitig
vor dem Konzert auf der Homepage
der Kirchenmusikabteilung unter
https://abteilung-kirchenmusik.naknordost.de zur Verfügung gestellt
.

Chorleitung kompakt | Online
"Chorleitung kompakt" ist mittlerweile
Tradition zu Beginn eines Jahres. 2021
ist Umdenken gefragt und wir treffen
uns virtuell.

Wir laden euch am 27.02.21 von
1 4.00 bis 1 7.00 Uhr zu einem 3stündigen „Chorleitung kompakt
online“
ein.
Ziele des virtuellen Zusammenseins

möglich sind (gesunder stimmlicher
Wiedereinstieg,
Zusammensetzung
des Chores, Motivation der Sänger,
was ist musikalisch möglich…)?
- Woran sollte ich im Vorfeld denken,
worauf sollte ich vorbereitet sein?
- Was aus dieser so anderen und
herausfordernden Zeit nehme ich mit
in die musikalische Zukunft meines
Chores?

Wir möchten Kontakt zueinander
halten und voneinander erfahren, wie Was erwartet euch nun konkret?
- Moderierter Gedanken- und
es uns in der aktuellen Situation geht.
Erfahrungsaustausch im Plenum und
Des weiteren möchten wir einen kleineren Gruppen
- Kurze (ca.
1 0 Minuten)
Blick in die Zukunft tun :
Impulsvorträge
der
Dozenten zu
- Welche Herausforderungen erwarten
aktuellen
und
fachlichen
Themen
uns als Dirigenten am „Tag X“ – dem
Denkimpulse
Zeitpunkt, wenn wieder Chorproben
und Chorgesang im Gottesdienst

- Ausblick auf den diesjährigen
Präsenzworkshop
Wir hoffen, dass wir mit diesem
Angebot euren „Nerv treffen“ ;-) und
ihr dabei seid! Bitte meldet euch bis

zum 1 3. Februar 2021 an, die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

www.chorleitung-kompakt.de
Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten
ab 1 3.02.21 alle notwendigen
Informationen. Rückfragen oder
Anregungen sendet bitte an:
kompetenzteam.musik@gmail.com
Wir freuen uns auf euch!
Herzliche Grüße
Anja, Bärbel, Jens, Manuel, Martin

Stets aktualisierte Informationen unter www.seminare.nak-nordost.de
Neuapostolische Kirche
www.nak-nordost.de

