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Meine Lieben in den Werken und Verbänden,  
um diese Zeit herum haben wir in den vergangenen Jahren die Bitte verschickt, die Delegierten 
für die Ratstagung an Okuli zu melden. Vielleicht habt Ihr schon darauf gewartet... Nun in 
diesem Jahr kommt diese Bitte noch nicht, bzw. ist die Rückmeldung deutlich verlängert – bis 1. 
März. Ihr könnt Euch schon denken warum….  
Wir haben beschlossen, die Ratstagung 2021 auf den Fr.11.-Sa.12. Juni 2021 zu verschieben. 
Wir hoffen, dass das nicht zu viele Probleme bereitet und mit zu vielen Terminen bei Euch 
kollidiert. Aber so haben wir eher die Möglichkeit uns analog zu treffen. Die Ratstagung 2021 
wird nach wie vor im Stefansstift in Hannover  stattfinden.  
Ihr könnt Eure Delegierten also wie gewohnt anfragen, aber eben mit dem anderen Datum.  Wir 
werden wegen der Delegiertenmeldung noch einmal eine gesonderte Erinnerung verschicken.  
Vergangene Woche habe ich an einem bewegend würdigen Gedenkgottesdienst für Ulrich 
Fischer in Karlsruhe teilgenommen, den die Badische Landeskirche veranstaltet hat. Immer 
wieder wurde auch Ulrichs Engagement für die Posaunenarbeit erwähnt. Ein Auswahlensemble 
aus dem Posaunenwerk Baden hat den Gottesdienst sehr stimmig, musikalisch und schön mit 
gestaltet.  
Vom Kirchentag gibt es immer noch keine endgültigen Aussagen über den ÖKT in Frankfurt. Es 
ist inzwischen auch im Gespräch, den Kirchentag nur in digitaler Form stattfinden zu lassen. 
Wenn eine Entscheidung gefallen ist, wird sich der Kirchentag dann direkt mit den Werken und 
Verbänden in Verbindung setzen. Bis zum 31.12.2020 ist übrigens das neue Kirchentags-
Bläserheft VI zum Subskriptionspreis erhältlich.  
Dieser Tage gab es einen sehr guten Vortrag in Internet von Prof. Bodenschatz vom MPI 
Göttingen zur Aerosolausbreitung und dem Nutzen von Masken. Im Rahmen der 
Untersuchungen wurde auch der Aerosolausstoß beim Blasen gemessen und vielfach 
dokumentiert. Um es ganz deutlich zu sagen:  Der Ausstoß ist gefährlich (!) und hoch (!) - bis zu 
1000 mal mehr als im Ruhezustand! Erfreulicherweise wurde neben dieser Hiobsbotschaft auch 
die erfreulichere Nachricht mitgegeben, dass ein spezielles Vlies vermessen und zertifiziert 
wurde, das die Aerosole zu 99.98% bindet. Dies Vlies über dem Schallbecher, zusammen mit 
einer Mund-Nasen-Maske (mit Mundstückloch ���� ) könnte gemeinsames Spielen wieder 
möglich machen. Natürlich mit Beachtung aller anderer Hygieneregeln nach dem Spielen. Im 
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Moment ist eine Arbeitsgruppe dabei, eine Probegenehmigung unter diesen Bedingungen vom 
Landesgesundheitsamt zu bekommen. Zur allgemeinen Information hänge ich Auszüge aus dem 
Antrag dieser Mail bei. Sicher ist das Spielgefühl und der Sound mit einem Vlies über dem 
Schallbecher verändert und gewöhnungsbedürftig, aber gemeinsames Spielen wäre grundsätzlich 
wieder möglich…. Sobald der Lockdown vorbei ist…  
Wo gerade so wenig möglich ist, freuen wir uns schon jetzt auf den Dept24 in Hamburg, der 
immer konkretere Formen annimmt. Es macht Freude ohne die „Coronaschere“ im Kopf planen 
zu können. Und die Planungen laufen sehr vielversprechend gut. 
Egal ob digitale Posaunenratssitzungen oder digitale Stammtische oder andere Treffen - wenn es 
meine Zeit erlaubt schalte ich mich gerne zu Euren Treffen dazu. Ich würde mich freuen, 
wenigstens auf diesem Wege Euch auch mal wieder persönlich zu sehen.  
Nun wünsche ich allen ein gesegnetes Christfest. Lasst uns versuchen, auch unter diesen 
schwierigen Bedingungen die frohe Weihnachtsbotschaft in die Welt zu Blasen - vom Balkon, 
aus dem Garten, … in Kleingruppen (so wie es die jeweiligen Verordnungen eben erlauben). Das 
ist jetzt wichtiger denn je und wird mehr denn je gehört und erreicht vielfach offene Ohren und 
Herzen.  
Ich grüße ganz herzlich im Namen des ganzen EPiD-Vorstandes,  
seid behütet und Gott befohlen,  
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