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Detmold, 23. Juni 2020

Rundschreiben Ende Juni 2020
Absage Lippische Sommerproben / Einladung zur Bläservesper am 8. Juli 2020
Liebe Bläserinnen und Bläser,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
in diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie leider alles anders. Die Folgen der Pandemie
bestimmen den Verlauf und das Handeln und wir werden uns auch in der Posaunenchorarbeit in
Lippe natürlich danach richten, um das Risiko einer Infektion auszuschließen.
Deswegen haben wir im Ausschuss für den Posaunendienst beschlossen, dass die diesjährigen Lippischen Sommerproben, die wir im Juli in Lemgo Eben-Ezer durchführen wollten,
abgesagt werden. Die Durchführung ist unter den momentanen Umständen nicht möglich und nicht
sinnvoll.
Deswegen haben wir aber nach einer Alternative gesucht und möchten Euch herzlich zu folgendem
Angebot einladen:
Am Mittwoch, den 8. Juli 2020 möchten wir um 19.30 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde) auf einer großen
Wiese am Gemeindehaus Stapelage einen Bläser-Vesper-Gottesdienst durchführen.
Dieser Open-Air-Gottesdienst kann und wird unter den geltenden Hygieneschutzkonzepten mit den
entsprechenden Mindestabständen und den bekannten Regeln (Mund-Nase-Schutz, Desinfektion
der Hände, etc.) durchgeführt. Die Bläser-Vesper findet nur bei gutem Wetter statt. Sollte es ganz
leicht vom Himmel tröpfeln, werden wir sie auch durchführen. Solltet Ihr eine Teilnahme für Euch
erwägen, schaut also auf die aktuelle Wettervorhersage. Bei Unsicherheit schaut unter www.posaunendienst-lippe.de nach. Dort werden wir spätestens am 8. Juli morgens bekanntgeben, ob die Vesper durchgeführt wird oder nicht.
Unter den momentanen Umständen können ca. 60 Bläser*innen mit den entsprechenden Abständen an dieser Vesper teilnehmen und mitwirken.
Auf der zweiten Seite des Rundschreibens stehen die wichtigen Dinge, die mitzubringen bzw. zu
beachten sind.
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Folgende Dinge sind für teilnehmende Bläser*innen mitzubringen bzw. zu beachten:
e
e
e
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Instrument
Notenständer
Hinweis: Jede(r) Bläser*in muss aus dem eigenen Notenständer spielen!
Notenheft »LIPpen:Klänge«
Hinweis: Wer dieses Notenheft zum Landesposaunenfest noch nicht hat, bekommt
am Zugang zur Wiese ein Notenheft und darf dies anschließend behalten!
einen eigenen Stift, um die Kontaktdaten zu notieren
Hinweis: Zum evtl. notwendigen Nachvollziehen von Infektionsketten im Falle einer
Covid-19-Infektion müssen wir Eure Kontaktdaten(Namen, Adresse, Telefonnummer,
Datum der Veranstaltung) aufnehmen um diese in einem Infektionsfall an das zuständige Gesundheitsamt weiterleiten zu können. Die Zettel werden am Ausgang
eingesammelt, datenschutzkonform aufbewahrt und nach 4 Wochen datenschutzkonform vernichtet.
einen Mund-Nasen-Schutz
Hinweis: Dieser Mund-Nasen-Schutz muss nur beim Zugang zur und beim Verlassen
der Wiese getragen werden. Natürlich nicht beim Musizieren 😉
einen Überzug für die Schalltrichter aus geeignetem Material
Hinweis: Dies sieht die zurzeit gültige Corona-Schutzverordnung NRW auch für
Open-Air-Veranstaltungen vor. Hier könnt Ihr ein dichtgewebtes Seidentuch mit einem Gummiband um den Schallbecher befestigen. Wir werden am Zugang auch geeignete Überzüge bereitstellen.
eine eigene Sitzgelegenheit (Klapp-Stuhl / Campinghocker)
Hinweis: Die Vesper dauert insgesamt ca. 1 Stunde. Wer nicht so lange stehen
möchte, kann / sollte sich seine eigene Sitzgelegenheit selbst mitbringen. Dies erspart uns dann viel Mühe nach der Vesper, da wir dann die Bestuhlung nicht desinfizieren müssen. In ganz geringer Anzahl stehen Stühle vor Ort zur Verfügung.

Der Zugang zur Wiese ist ab 18:45 Uhr möglich. Dort bekommt Ihr von einigen netten Menschen
dann alle wichtigen Dinge aus- und mitgeteilt und wir möchten Euch herzlich darum bitten, diese
Dinge dann entsprechend zu beachten und umzusetzen. Nur so können wir gemeinsam die BläserVesper durchführen und gestalten. Beachtet bitte außerdem den üblichen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 m beim Zu- und Abgang zu bzw. von der Wiese
Die Adresse zur Anfahrt nach Stapelage lautet: Stapelager Str. 70, 32791 Lage.
Diese Dinge klingen jetzt alle recht restriktiv und Ihr werdet Euch fragen, ob Ihr überhaupt an dieser
Bläser-Vesper unter diesen Umständen teilnehmen möchtet. Ich kann Euch versichern, dass aus
unserer Sicht alles getan wurde, damit wir nach den geltenden Bestimmungen und Regeln sicher
eine gemeinsame Bläser-Vesper feiern können. Nach der Verlegung des Landesposaunenfestes
und nach der Absage der diesjährigen Lippischen Sommerproben, ist diese Vesper eine großartige
Gelegenheit, gemeinsam Gottesdienst mit viel Bläsermusik zu feiern und ich würde mich sehr, sehr
freuen, Euch am 8. Juli in Stapelage begrüßen zu können.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen am 8. Juli und verbleibe im Namen des Ausschusses für den
Posaunendienst mit herzlichen Grüßen,
Euer

KMD Christian Kornmaul
Landesposaunenwart der Lippischen Landeskirche

