
Herzliche Einladung zur 17. Jahrestagung des AK Musik und Gemeinde 
 
 

  
14.-16.09.2018 

EC Tagungsstätte Altenau  
 An der Schwefelquelle 17, 38707 Altenau/Harz  

www.ec-altenau.de  
 
 

 
Inspiriert musizieren zwischen Festessen und Pausenbrot 

. 
Habt ihr vor manchem Gottesdienst auch das Gefühl, es müsste etwas ganz Besonderes geboten werden? 
Was wird erwartet von einem Weihnachts-, Oster-, Erntedank-Gottesdienst? Was erwarten wir von uns? 
 
Aber was ist schon „normal“ im musikalischen Alltag des Gemeindelebens von Neujahr bis Silvester?  
Wir möchten euch an diesem Wochenende mitnehmen auf eine kreative Reise durch den Jahreslauf. 
  
Dazu gehören dann auch solche Themen: 
 

♪ Wie kann ich musikalisch geeignete Lieder für die Gemeinde finden (bzw. gibt es musikalische 
Grundanforderungen)? 

♪ Vom Lied zum Bandarrangement: Wer spielt was und warum? 
♪ Wie kann man Chöre mit in die musikalische Begleitung der Gemeinde integrieren? 
♪ Open Stage - Songs, die mich bewegen 

 
Wir werden einiges an Input aus der Praxis für die Praxis erhalten, uns über unsere Erfahrungen 
austauschen und in kleinen Workshops daran weiterarbeiten. 
Darüber hinaus gibt es natürlich wie immer reichlich Gelegenheit, sich musikalisch und persönlich 
aufeinander einzulassen.  
 
Die Unterbringung erfolgt in Doppel- oder Mehrbettzimmern, die  alle mit Du/WC ausgestattet sind. 
Einzelzimmer sind in diesem Jahr nur begrenzt verfügbar. Bettwäsche und Handtücher müssen selbst 
mitgebracht werden oder können gegen Gebühr ausgeliehen werden. 
 
Die Kosten staffeln sich wie folgt: 
EZ            160,- € 
DZ            140,- € 
3-4-Bett    120,- € 
Jugendliche bis 17 J. zahlen im 3-4-Bettzimmer  110,- € 
Tagesgäste Fr.-So. 85,- € 
Tagesgäste nur Sa. 50,- € 
 
Anmeldungen sind ab sofort möglich, entweder per Mail an Uhaubeck@baptisten.de  oder noch besser 
online unter www.anmeldung.ak-musik.de   
Die Bankverbindung zur Überweisung des Teilnehmerbeitrags wird mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. 

 
Anmeldeschluss ist der 01.08.2018 

 
Wir freuen uns schon jetzt auf eine gute und gesegnete gemeinsame Zeit mit tollen Erfahrungen. 
 
Im Namen des Leitungsteams 
Ulrike Haubeck 
 
Fanny-Lewald-Ring 302, 21035 Hamburg 
Tel. 040-7352334 
M@il: Uhaubeck@baptisten.de 
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