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Liebe NGL- und Kinderlied – Leute!
Hier kommt der neue Newsletter „Sonntaktsblatt“ und die Einladung zum 12.
Auftakttreffen am 04.11.2006 von 9 – 17 Uhr im Jugendbegegnunghaus Windrad/
Würzburg-Heuchelhof unter dem Motto „Songs und Ideen zu Taufe – Firmung – Trauung –
Trauer“.
Die beiden Musikgruppen „Angelia“ (Frickenhausen) und „Spontan“ (Donnersdorf) werden
neu arrangierte bekannte und ganz neue Songs vorstellen. Dabei liegt der Schwerpunkt
sowohl auf chorisch als auch bandtypisch. Drum herum gibt es Spirituelles und Austausch zu
den liturgischen Feiern – und das Ganze inclusive Mittagessen für 2-3 Personen pro Gruppe
kostenlos! Also: Kommet zuhauf!

Einige wichtige Tagungs - Infos gibt´s noch hier:
A. Das „Rock my Soul – Fülle statt Geiz“ Wochenende 20.-22.10.2006 am Volkersberg
ist mit rund 140 Teilnehmern noch voller als letztes Jahr und entwickelt sich zum „Renner“.
Ein paar wenige Plätze gibt es auch nach dem Anmeldeschluß noch. Die Workshop –
Gruppen „Vocal Coaching“ und „Kinder“ sind allerdings voll. Wir haben mit dieser
Tagungsreihe dann insgesamt knapp 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene auc der NGL
– Szene des Bistums Würzburg und darüber hinaus (Fulda, Bamberg, Rottenburg-Stuttgart,
Freiburg) erreicht. Das ist einfach erfreulich!
C. Die Ausschreibung des Wochenendes „Tanzen will ich Dir“ 10.-12.11.2006
steht als Downloadmöglichkeit unter www.bands.bistum-wuerzburg.de und dort unter
„Aktuelle Tagungsangebote“ im Netz. Diese Tagung mit Gertrud Prem (München) ist sehr zu
empfehlen, weil die von ihr choreographierten liturgischen Tänze auf neue geistliche Lieder
im deutschen Sprachraum etwas Einmaliges sind – geeignet sowohl zum eigenen,
persönlichen Entspannen und Gebrauch als auch zur Verwendung und Weitergabe in der
Gemeinde, Schule und Jugendarbeit.
D. Die Ausschreibungen der Wochenenden „Wellness für die Seele I + II“ in
Schmerlenbach 17.-19.11.2006 und Messelhausen 19.-21.01.2007 stehen ebenfalls
bereits als Downloadmöglichkeit unter www.bands.bistum-wuerzburg.de und dort unter
„Aktuelle Tagungsangebote“ im Netz. Schmerlenbach kann noch ein paar Leute vertragen bitte umgehend anmelden - für Messelhausen ist ebenfalls baldige Anmeldung ratsam, da es
immer schnell ausgebucht ist. Für beide Tagungen gilt das gleiche Liedreperoire wie für
„Rock my Soul – Fülle statt Geiz“ mit Variationen.
E. Vorschau: Der AK NGL und Kinderlied plant für Samstag, 16. Juni 2007 ein
regionales Kinderchor-Treffen am Untermain in Hösbach-Bahnhof. Interessierte
Kinderchöre und Gruppen aus der Region Untermain/Aschaffenburg (Umkreis ca. 50 km) mit
Kinderlied-Repertoire können sich jetzt schon bei Klaus Simon melden, um das Interesse an
diesem Tagesangebot mit
neuen Kinderliedern, musikalisch - methodischen und
spielerischen Workshops und einem abschließenden Wortgottesdienst einschätzen zu
können. Prinzipiell sind wir an Adressen von Kinderchören/Gruppen interessiert, da unsere
Datenbank auf dieser Ebene noch etwas „nachhinkt“.

