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Erläuterungen       

Einzel-Bläseranmeldung bis zum 15.April 2023 
Liebe Teilnehmer. 
 
Wir vom  Orgateam hoffen und gehen davon aus, dass sich unsere reformierten und altreformierten Posaunenchöre in 
der Regel als Gruppe anmelden, wenn natürlich auch nicht als kompletter Posaunenchor, die Kapazitäten haben wir 
gar nicht. 
Es soll aber auch die Möglichkeit bestehen, bei Nichtbeteiligung als Posaunenchorgruppe, sich dann natürlich 
trotzdem als einzelner Bläser für ab Samstag anmelden zu können. Alle Bläser, die dem landeskirchlichen 
Posaunendienst der Ev.-reformierten Kirche angehören, werden gesondert  bezuschusst, wie den Gebühren 
nachfolgend zu entnehmen ist.  

Einzelanmeldungen anderer Konfessionen werden hiermit  dennoch auch ermöglicht. Unsere Kapazitäten erlauben 
leider keine Gruppenanmeldung anderer Konfessionen, da bitten wir um Verständnis. Durch die Niedersächsische 
Versammlungsstättenordnung mussten wir kurzfristig eine neue Austragungsstätte auskundig machen und das ganze 
Fest ein zweites Mal neu planen. Damit verbunden war   ein deutlich finanziell höherer Aufwand. Dank der Ev.- 
reformierten Landeskirche konnten wir die  Gebühren doch sehr moderat gestalten. 

Freut euch / freuen Sie sich auf ein wunderbares Fest, das nur durch sehr viel Engagement von Ehrenamtlichen im 
Orgateam bestehend aus Chorleitern Ostfrieslands und der Grafschaft und vor allem auch durch den Brandlechter 
Posaunenchor mit Alwin Nolders als Teamleiter vor Ort möglich ist. Nach nun vierjähriger  Vorbereitung hoffen wir auf 
viele Teilnehmer und Gäste, die zusammen ein segensreiches Bläserfest erleben.. i.A.  

 

Generalprobe   Samstag  09.30-12.30  Teilnahme für die Bläser verpflichtend 
 

Abschlussgottesdienst   Sonntag ab 11.00 mit Einspielprobe ab 09.30 Uhr, Teilnahme verpflichtend 
 

Teilnahmegebühr:  Grundbetrag: 20,- € ( die Mindestteilnahmegebühr fällt grundsätzlich an) 
 

Mittagessen am Samstag 12.30 Uhr 
 

 wir bieten  für die Teilnehmer der  Generalprobe  dann zwei Suppen mit Baguette an 
 wir brauchen die Zahlen wegen der Vorbestellung  
 für Reformierte /Altreformierte Bläser frei  
 andere Konfessionen: 6,00 € 
 Getränke am Pavillion auf eigene Kosten 

Workshop mit Heiko Kremers am Samstag 14.00-16.15 Uhr 

 für Reformierte /Altreformierte Bläser frei 
 für Bläser anderer Konfessionen 10,- € 

Konzertkarte  Salaputia Brass ( es kann maximal eine weitere Konzertkarte pro aktivem angemeldeten 
Bläser  bis zum 15.April 2023 bestellt werden, danach gehen wir in den öffentlichen Verkauf) 

 Konzertabend mit den Salaputias beginnt mit dem Vorprogramm ab 19.15 
 regulärer Preis im  Vorverkauf: Bläser / Anhang  anderer Konfessionen 25,- €  
 Reformierte u. Altreformierte:  Bläser  20,- €  Anhang 25,-  
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Brasswerkstatt Onno Sparenborg - ein junger Blechblasinstrumentenbauer stellt sich vor 13.45 – 18.30 Uhr 

 für alle am Samstag zwischendurch ab mittags 
 besonders auch für die Jüngsten gedacht, die noch nicht am Workshop teilnehmen können 
 für die Jüngsten ist auch sonst gesorgt; Mitgereisten bietet Nordhorn und die Obergrafschaft genug, 

um eine gute Zeit zu haben 

Mittagessen am Sonntag 

 wir  würden uns freuen nach dem Festgottesdienst zum Abschluss gemeinsam zu essen 
 zwei andere Suppen als am Samstag werden angeboten; wir brauchen dennoch die Bestellzahlen 

der Bläser, um eine Einschätzung für die Bestellung zu haben 
 ebenso bieten wir wie auch am Samstag ab 16.30 bis in den Abend hinein Getränke- wie 

Pommes/Würstchenbuden am Platz, mit der Bitte, diese auch vor Ort zu nutzen. Der Festwird 
B.Eylering hatte uns beim 1.LAPOFEST in Gildehaus 2012 gratis das große Festzelt überlassen. 

 die Kosten trägt jeder selbst;  

Teilnahme  an der vorbereitenden TUTTI-PROBE am Samstag 22.April  09.30-12.15 Uhr 

 Ort: Nordhorn, Gemeindehaus am Markt, Am Markt 1 
 Auswärtige können sich zum Mittagessen auf eigene Kosten hier anmelden, wir buchen dann im 

Kloster Frenswegen 
 bereits am Montag  06. März findet eine Ostfriesland-Probe in Bunde im Dorfgemeinschaftshaus von 

19.30 - 21.30 statt 
 am 22.April nutzen die Bläser die  zu  empfehlende Tuttiprobe am Wochenende der 

Kirchenmusikalischen Fortbildung in Nordhorn  
 auch deshalb Bläser-Anmeldeschluss am 15.April, dann kennen wir die Teilnehmerzahl gerade 

pünktlich zu dieser TUTTI-PROBE 

Die  Rechnungen verschicken wir im Mai 2023 zusammen mit den Teilnehmer-und Konzertkarten. 

Aktuelle Infos gerne  ab dem 1.März 2023 verfolgen unter:  

www.blaeserarbeit.reformiert.de 

sowie Reformiertes Blech und Band bei:  

 

 


