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Einladung zur
29. Überdiözesane Fachtagung Neues Geistliches Lied
Freude und Hoffnung als Dienst an Trauer und Angst
Neues Geistliches Lied und die Lebensthemen der Menschen in der Welt von heute
sowie zum
Konferenzteil „Musik und Pastoral“ diözesaner Verantwortlicher
am 03. März 2017
im Liudgerhaus, Münster
Liebe Verantwortliche in den Diözesen für das Neue Geistliche Lied in seinem weitestmöglichen Verständnis, für christliche Popularmusik und für Kirchenmusik, liebe kreative, liebe
aktive, liebe hauptberufliche, liebe ehrenamtliche, liebe leidenschaftliche NGLlerinnen und
NGLler,
„Freude und Hoffnung als Dienst an Trauer und Angst. Neues Geistliches Lied und die Lebensthemen der Menschen in der Welt von heute“ ist der Titel der diesjährigen überdiözesanen Fachtagung NGL, zu der ich Sie, zu der ich Dich ganz herzlich einlade. Die wunderbare
Stadt Münster wird uns in diesem Jahr beherbergen; der zweite Teil dieses Schreibens enthält
neben einer Hintergrundbeschreibung des Themas und einem Kurzprogramm auch weitere
organisatorische Informationen.
Die Anmeldung erfolgt online über ein Formular zur NGL-Tagung auf der Seite www.afj.de
unter dem Menuepunkt „Termine“. Beginn dieser Anmeldung ist Samstag, 14. Januar 2017,
Anmeldeschluss ist Sonntag, der 12. Februar 2017. Sandra Sonntag steht im Sekretariat der
afj für Rückfragen ggf. gerne zur Verfügung: 0211 484766-21, sonntag@afj.de.
Erst mit der fristgerechten Überweisung des Tagungsbeitrages und der erfolgten Anmeldebestätigung wird die Anmeldung verbindlich. Mit der Anmeldebestätigung gehen Ihnen, Dir
auch weitere Informationen, eine Wegbeschreibung und organisatorische Ergänzungen zu.
Bitte reichen Sie, bitte reiche diese Anmeldung sehr gerne weiter an interessierte Personen.

Wie bereits im letzten Jahr wird die Konferenz „Musik und Pastoral“ der diözesanen Verantwortlichen für das NGL, für AK-Leiterinnen und –Leiter, für Diözesanreferent/innen für Kirchenmusik, etc. am Freitag um 13:00 Uhr mit dem Mittagessen beginnen. Wir bitten darum,
dass jede Diözese eine offiziell beauftragte Person (bei spezieller Struktur max. zwei) entsendet. Im zweiten Teil dieses Schreibens sowie in der online-Anmeldung www.afj.de findet
sich dazu der entsprechende Hinweis. Bitte klären Sie, bitte kläre innerhalb der Diözesen, wer
die Vertreterin bzw. der Vertreter des Bistums bei diesem Treffen sein wird und geben Sie,
gib den Anmeldehinweis bitte ggf. auch an die entsprechende Person weiter.
Bereits jetzt lohnt sich ein Blick auf die Fachtagung 2018 in Berlin:
Berlin 2018: Wie klingen wir zum 30. - Bundesfachtagung im Studio? Auf dem Tagungsgelände 2018 in Berlin Spandau http://www.hotel-christophorus.com/ gibt es auch das Studio
http://www.sunnysidestudio.de/. Aufnahmen sind u.a. eventuell in der Johanniskirche und im
Tagungszentrum möglich. Der mehrfach geäußerte Wunsch eines gemeinsamen Musikprojekts könnte hier Wirklichkeit werden. Möglich wäre das nur, wenn sich das Projekt komplett
selbst aus der Bundesfachtagung heraus organisiert, finanziert und umsetzt. Ein möglicher
Weg dahin kann auf der kommenden Fachtagung in Münster diskutiert und ggf. vereinbart
werden. Ein Trelloboard dient zur Diskussion, als Denkfabrik im Vorfeld, zur Aussprache
dazu, für Ideen, Kommentare, mögliche Verfahren usw. Macht man einfach, indem man eine
sog. "Liste" zu einem Aspekt anlegt und dazu seine Meinung mit "Eine Karte hinzufügen.."
anmerkt oder damit eine andere Meinung einer beliebigen Liste kommentiert. Unter jedes
Statement setzt man seinen Namen. Das Trelloboard ist im Vorfeld der Tagung bis Mittwoch,
1. März 2017 geöffnet: unter dem Link https://trello.com/b/wfuNwCjt einsehbar und unter
https://trello.com/b/wfuNwCjt/ngl-fachtagung-so-klingen-wir-zum-30 bearbeitbar (lediglich
eMail angeben und Passwort).

Ich freue mich auf Sie, auf Dich, auf unsere Begegnung in Münster.
Schon jetzt wünsche ich Ihnen, Dir noch eine friedvolle Adventszeit und ein gesegnetes
Weihnachtsfest sowie ein wunderbares und gesundes neues Jahr 2017.

Mit herzlichen Grüßen,

