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TeiLnahmebeDingungen

anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich, per Post oder Mail unter Angabe der Veranstaltung beim Posaunenwerk 
der Lippischen Landeskirche an. Die Anmeldung ist immer verbindlich. Sie erhalten eine schriftliche 
Anmeldebestätigung ab einer Teilnahmegebühr von mindestens 25,00 Euro.
Für Minderjährige oder betreute Personen ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin/Betreuerin oder 
des gesetzlichen Vertreters/Betreuers erforderlich.

Der proPOS-Erlebnistag 2022 findet unter Anwendung der zum Zeitpunkt der Durchführung gültigen Coronare-
geln statt. Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich entsprechend über die am 30. April 2022 gültigen Regelungen 
hinsichtlich der Corona-Pandemie unter www.posaunendienst-lippe.de zu informieren und diese Regelungen 
einzuhalten und zu erfüllen. Sollten sich Rückfragen ergeben, können sich alle Teilnehmenden bei LPW Christian 
Kornmaul per Mail unter christian.kornmaul@posaunendienst-lippe.de melden.

Zahlungsweise
Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnahmegebühren umfassen 
die im Programm genannten Leistungen. Die Teilnahmegebühr kann in Ausnahmefällen auch am ersten 
Tag der Veranstaltung gegen Quittung in bar bezahlt werden.

ermäßigungen
Finanzielle Gründe sollen niemanden daran hindern, an Angeboten des Posaunenwerkes teilzunehmen. 
Personengruppen in finanziellen Problemsituationen können auf Anfrage und gegen einen entsprechen-
den aktuellen Nachweis eine Gebührenermäßigung erhalten. Bitte sprechen Sie uns an.

abmeldung
Für Veranstaltungen des Posaunenwerkes gilt: bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn haben Sie die Möglich-
keit, kostenfrei zurückzutreten.
Bei Abmeldung bis 8 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
50% der Teilnahmegebühr, höchstens aber 35 Euro. Ab 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn stellen wir Ihnen 
eine Ausfallgebühr in Höhe von 70% der Teilnahmegebühr in Rechnung. Bei Nichtteilnahme ohne vorherige 
Absage berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Ein Wechsel der Kursleitung oder des Veranstaltungsortes 
berechtigt nicht zum Rücktritt.
Für Veranstaltungen mit Übernachtungen und Freizeiten gelten die allgemeinen Reisebedingungen der Lippi-
schen Landeskirche. Diese sind unter www.posaunendienst-lippe.de abrufbar.

absage durch den Veranstalter
Bereits gezahlte Gebühren werden, sofern die ausgefallenen Einheiten nicht nachgeholt werden, zurück-
erstattet. Das Gleiche gilt, wenn eine Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl bis vier Werktage 
vor Veranstaltungsbeginn abgesagt wird. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen, 
soweit dem Veranstalter bzw. dessen Angestellten oder Erfüllungsgehilfen weder vorsätzliches noch grob 
fahrlässiges Verhalten zur Last fällt.

haftung
Das Posaunenwerk der Lippischen Landeskirche übernimmt den Teilnehmenden gegenüber eine Haftung 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Bei Familienangeboten liegt die Aufsichtspflicht bei den 
erwachsenen Begleitpersonen. Für Garderobe, Wertgegenstände und dergleichen wird keine Haftung 
übernommen.

Datenschutz
Mit Ihrer Anmeldung willigen Sie ein, dass Ihre Daten bei uns ausschließlich zu Zwecken der Kursver-
waltung und Statistik elektronisch gespeichert werden dürfen. Eine Weitergabe erfolgt lediglich an die 
Kursleitungen, nicht an sonstige Dritte. Behörden erhalten zur Kontrolle der Mittelverwendung Einblick in 
die Teilnehmerlisten.

impressum und Kontaktdaten
Lippische Landeskirche
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gesetzlicher Vertreter ist das Landeskirchenamt gemäß
Art. 114 Abs. 1 Verfassung der Lippischen Landeskirche
www.lippische-landeskirche.de
www.kirchenrecht-lippe.de
Posaunenwerk
Leopoldstr. 27, 32756 Detmold

Tel.: 052 31 / 976-860

Fax: 052 31 / 976-850
christian.kornmaul@posaunendienst-lippe.de
www.posaunendienst-lippe.de

bildnachweis
Jens Uhlenhoff (Innenseite)

proPOS-erlebnistag
»Komponist live«

30. april 2022

mit
Jens uhlenhoff



proPOS-erlebnistag »Komponist live«
30. april 2022 mit Jens uhlenhoff

Liebe Bläserinnen und Bläser,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,

habt Ihr wieder Lust, über den eigenen Tellerrand zu schau-
en und mit Bläserinnen und Bläsern aus anderen lippi-
schen Posaunenchören neue und altbekannte Bläserstücke 
zu entdecken? Dann laden wir Euch zusammen mit dem 
Verein zur Förderung der Posaunenchorarbeit in Lippe 
e.V. (proPos e.V.) ganz herzlich zum diesjährigen proPOS-
Erlebnistag ein. Unter dem Titel »Komponist live« wird der 
Komponist Jens Uhlenhoff sich und seine Kompositionen 
vorstellen.
Innerhalb des proPOS-Erlebnistages findet in der Mittags-
pause die Jahreshauptversammlung des Fördervereins statt.

Hinsichtlich der Corona-Regeln beachtet bitte den Hinweis 
in den umseitig abgedruckten Teilnahmebedingungen.

Datum Samstag, 30. april 2022

ablauf
10.00 Uhr  Ankommen und Begrüßung
10.15 – 12.15  uhr Workshop 1 
12.30 – 13.00 Uhr Mittagspause
13.00 – 14.00  uhr JhV »proPOS e.V.«
14.00 – 15.30 uhr Workshop 2
15.30 – 16.00  Uhr Kaffee
16.00 – 17.30  uhr Workshop 3 und abschluss
17.30 Uhr  Ende

Ort Gemeindehaus der
 Ev.-ref. Kirchengemeinde Talle
 Am Knapp 1, 32689 Kalletal

Kosten 20,- € 
 10,- € für mitglieder von proPOS e.V.

Hinweis: Eine Beitrittserklärung zum Förderverein proPOS 
e.V. kann zu Beginn der Veranstaltung schriftlich erfolgen. Ihr 
könnt auch schon vorher unter http://propos-lippe.de/mitglied-
werden/ eine Beitrittserklärung ausdrucken und ausfüllen und 
zu Beginn abgeben.

Leitung und Durchführung
Verein zur Förderung der Posaunenchorarbeit in Lippe e.V. 
und
Posaunenwerk der Lippischen Landeskirche

anmeldeschluss
10. April 2022

Referent

Jens uhlenhoff

geb. 1987 in Emmendingen, studierte Schulmusik, Musiktheo-
rie und Gehörbildung in Mannheim und Mainz. Er unterrichtet  
Musiktheorie und Gehörbildung an der Musikhochschule in  
Detmold. Außerdem ist er als Chor- und Ensembleleiter, Pia-
nist und Schlagzeuger tätig. Kompositionen für unterschied-
lichste Besetzungen sind ebenso wie alle Formen der Impro-
visation ein Schwerpunkt seiner Arbeit. 2014 gewann er den 
zweiten Preis im Kompositionswettbewerb zum Deutschen 
Evangelischen Posaunentag 2016 in Dresden. In vielen seit-
her erschienenen Bläserheften der Posaunenchorverbände ist 
er mit Kompositionen vertreten, im Strube-Verlag erschienen 
mehrere Einzelausgaben seiner Werke. 2009 führte er mit 250 
Schülern das Musical „Persephone“ auf, zu dem er Musik und 
Text schrieb, 2017 folgte das Musical „1590“ mit ähnlich vielen 
Mitwirkenden. Weitere Werke sind unter anderem die Messe 
Nr. 1 für Chor und Band (UA 2008), Raumspiele für 3 Posau-
nenchöre (UA 2011), eine Messe für Posaunenchor und Chor 
(UA 2013) sowie mehrere Kinder-Singspiele.

Posaunenchor *

Zum proPOS-Erlebnistag »Komponist live« am  
30. April 2022 melden wir folgende Bläser*innen 
verbindlich an: * Pflichtfelder bitte vollständig ausfüllen!

Name, Vorname *

Name, Vorname *

Name, Vorname *

Name, Vorname *

Telefonnr. für evtl. Kontaktaufnahme*

E-Mail für evtl. Kontaktaufnahme*

Instrumente bzw.Stimmverteilung*

Weitere Bemerkungen

anmeldeformular  (Kopiervorlage)
proPOS-erlebnistag »Komponist live«

30. april 2022
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Die Teilnahmebedingungen für Tagesveranstaltungen 
ohne Übernachtung der Lippischen Landeskirche unter 
www.posaunendienst-lippe.de/download und die Teil-
nahmeregelungen hinsichtlich der Corona-Pandemie-
haben wir zur Kenntnis genommen und erkennen 
diese durch Unterschrift an:

Datum Unterschrift **

** bei Minderjährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten!
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