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Rundmail CS-Übergabe an EmK und BefG
Liebe Leute,
die ihr dem CS auf vielerlei Weise verbunden seid – bzw. verbunden wart. Nun ist der
CS Geschichte. Ihr habt es sicher alle mitbekommen. Das war´s. Oder doch nicht?
Der BefG und die EmK haben es sich mit neu aufgestellten Musik-Teams zur Aufgabe
gemacht, die Musik in den Gemeinden in ihrer großen Bandbreite weiter zu fördern
und Menschen dafür zu begeistern und zu qualifizieren. Das ist großartig!
Im BefG formiert sich der „AK Musik“ neu. Sabine Heilmann, Dagmar Brinkema, Jan
Primke, Manuel Schienke und etliche andere Personen nehmen die Vielzahl an
musikalischen Veranstaltungen und Schulungen in den Chören, Bands und
Gemeinden des Bundes jetzt gemeinsam in den Blick und helfen bei der Organisation
und Durchführung. In der EmK wird diese Aufgabe im neuen Musikreferat unter dem
Namen „emk-musik“ als ein neuer Zweig im Bildungswerk angesiedelt sein. Christoph
Zschunke plant und leitet das Musikreferat inhaltlich, Ute Jahn wird in der
Administration tätig sein. „emk-musik“ wird von einem engagierten ehrenamtlichen
Team getragen.
Die musikalische Arbeit in unseren Freikirchen, die im Chorbereich bisher vor allem im
CS angesiedelt war, wird also auch in neuer Konstellation, mit hoffentlich vielen neuen
Impulsen und Formaten in kooperativer Weise zwischen BefG und EmK weitergehen.
Und mehr noch, wir wünschen uns für die Zukunft auch neue
Beteiligungsmöglichkeiten für EUCH.
Uns allen liegt gemeinsam am Herzen, dass wir miteinander „singende Gemeinde“
bleiben.

1. Kontakt und Newsletter
Mit der Übergabe an den ´AK Musik´ und ´emkmusik´ hat der CS einmalig eure Mailadressen
übergeben, weshalb ihr auch diesen Brief jetzt zur
Info bekommt. In diesem ersten und allen weiteren
Newslettern findet Ihr einen Button, um euch von
diesem Newsletter abzumelden, falls ihr aus der
Mailingliste entfernt werden möchtet. So geht es
für uns technisch am einfachsten und erspart uns
viel Handarbeit und Tippfehler. Wir hoffen, dass
das für euch so in Ordnung ist. Wenn ihr nichts
dergleichen tut, seid ihr automatisch damit
einverstanden, künftig die weiteren News zu
erhalten.

2. Öffentlichkeitsarbeit
Über all unsere musikalischen Veranstaltungen,
Schulungen und Projekte sollt ihr künftig zielgenau
informiert sein. Wir planen hierzu eine
gemeinsame neue Website, auf der – ähnlich der
bisherigen CS-Seite – künftig alle Vorhaben des
´AK Musik´ und von ´emk-musik´ gelistet sind. Dort
findet ihr dann auch alle Kontaktmöglichkeiten,
Telefonnummern und Mailadressen. Bis diese
Website an den Start geht, nutzt bitte die
folgenden Seiten, um informiert zu bleiben.
AK Musik (BefG) – emk-musik (EmK) – Auch die
bisherige CS-Adresse www.cs-vsg.de wird noch
eine Weile von ´blessings4you´ betrieben.

3. Das Jahr 2023
Für das kommende Jahr 2023 soll es nochmals
einen gedruckten Flyer, ähnlich dem sog. CSFreizeitweiser, geben. Es sind bereits eine Vielzahl
an Veranstaltungen und Schulungsformaten in den
Regionen und Gemeinden von und für euch
vorgemerkt. Wenn ihr weitere Chortage oder wochenenden plant, an Schulungen für junge
Musiker in euren Gemeinden interessiert seid oder
eigene Ideen für ganz neue Formate habt, dann
meldet euch unbedingt bei uns!
musikreferat@emk-bildungswerk.de –
dbrinkema@baptisten.de
Für den Flyer 2023 benötigen wir die Daten bis
Ende Oktober 2022.

4. Ökumene
Alle Veranstaltungen sind in bewährter
ökumenischer Offenheit weiterhin für alle
Interessierten zugänglich, unabhängig ob ihr euch
zum BefG oder zur EmK zählt. Verantwortet und
geplant werden sie je nach Veranstalter vom ´AK
Musik´ bzw. ´emk-musik´.

5. Ehemalige CS-Landesverbände
Auch wenn es die sog. CS-Landesverbände in
dieser Form nicht mehr gibt, legen wir euch ans
Herz, diese regionalen Strukturen auf informeller
Ebene weiter zu pflegen, miteinander in engem
Austausch zu bleiben und auch gemeinsam eigene
Veranstaltungen zu planen. Wir unterstützen euch
bei euren Vorhaben dann sehr gern!

6 „So viel Leben“
Die Coronazeit der letzten Monate hat viele
Vorhaben infrage gestellt, verzögert oder
unmöglich gemacht. Die letzte Veröffentlichung
des CS Verlag Singende Gemeinde war das
Ninive-Chorbuch „So viel Leben“. Zu diesen
Stücken gibt es nun endlich einige Videos zum
Anschauen und Anhören. Klickt euch rein und lasst
euch inspirieren unter folgendem Link:
www.cs-vsg.de/aktuell-detail/videos-zumchorbuch-so-viel-leben

Gespannt und voller Erwartungen blicken wir nun also gemeinsam mit euch in eine
neue Zeit voller guter Musik in unseren Gemeinden.
Herzliche Grüße stellvertretend für alle ehrenamtlichen, nebenamtlichen und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sendet

Dagmar Brinkema vom AK Musik,
Thomas Kraft vom CS (hier ein letztes Mal… aber sicher nicht ohne Wiedersehen
und
Christoph Zschunke von emk-musik

KONTAKT:
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben,
wenden Sie sich gerne an
die Redaktion: redaktion@emk-bildung.de
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erscheinen alle drei Monate.
Dazwischen werden monatlich Informationen zu
einzelnen Veranstaltungen
versendet.
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