Anmeldung
Name: ....................................................................................................................

Straße: ...................................................................................................................

Ort: ........................................................................................................................

E-Mail: ...................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................

Mitgliederversammlung der LAG Tanz 2021
Termin:
Zeit:
Ort:
Kosten:
Anmeldung:

Sonntag, 12. September 2021
11:00 bis ca. 13:00 Uhr
24782 Büdelsdorf, Bürgerhaus, Am Markt 2
keine
erforderlich (Formular auf Rückseite oder LAG-Internetseite)

Hiermit laden wir zu der alle zwei Jahre durchgeführten Mitgliederversammlung
der LAG Tanz S-H ein. Der Tätigkeitesbericht liegt diesem Schreiben bei, er enthält auch die Tagesordnung.
Auf der MV habt ihr die Möglichkeit, mehr über die Arbeit der LAG zu erfahren,
Wünsche und Anregungen vorzubringen und über die Zusammensetzung des
neuen Vorstandes zu entscheiden.

Nur bei Gruppenmitgliedschaft:
Ich vertrete die Gruppe: .........................................................................................

„Sing mit und Hör to“
Lieder-Lesung mit Jochen Wiegandt

Ich nehme teil an:



Mitgliederversammlung, 11-13 Uhr



Lieder-Lesung mit Jochen Wiegandt, 14 – 16 Uhr.

................................................................................................................................
Datum
Unterschrift

Zurück bis 06. September 2021 an:
Rainer Horst, Möwenweg 4, 25856 Hattstedt, Fax: 04331 - 949970
Eine Anmeldung ist auch über „www.lag-tanz-sh.de“ möglich!

Termin:
Zeit:
Ort:
Kosten:
Anmeldung:

Sonntag, 12. September 2021
14:00 bis ca. 16:00 Uhr
24782 Büdelsdorf, Bürgerhaus, Am Markt 2
5.-- € (für Teilnehmer an der MV ist die Teilnahme kostenlos)
erforderlich (Formular auf Rückseite oder LAG-Internetseite)

Jochen kommt zu uns nach Büdelsdorf, um uns seine Arbeit um das niederdeutsche Volkslied musikalisch (Lied) und mit vielerlei wissenswerten Hintergrundinformationen (Literatur) in seiner gewohnt charmanten und humorvollen Art vorzustellen. Er bezeichnet sich selbst als „Liederat“ – also als jemand, der Literatur
und Lied verbindet. Wenn es die Coronalage erlaubt, dürfen wir auch mitsingen.

Beide Veranstaltungen können im großen Saal durchgeführt werden,
der 100 Sitzplätze mit Mindestabstand bietet.

Jochen Wiegandt – „Sing mit und Hör to“

GGG: Die Coronaauflagen

Unser „Liederspezi“ Jochen Wiegandt wird uns in an diesem Nachmittag
mit den Ergebnissen seiner „Liederatur“-Bücher

DieTeilnahme ist nur für Geimpfte, Genesene, Getestete möglich!



Hallo hier Hamburg



Singen Sie hamburgisch?!

unterhalten.
Was in anderen Ländern gang und gäbe ist – nämlich die Herkunft und
die Hintergründe der „Folksongs“ und „Traditionals“ zu vertellen, ist „bi
uns to Hus“ im Norden mit den eigenen traditionellen Liedern wenig
bekannt. Deshalb wird uns Jochen seine Ergebnisse aus 150 Jahren auf
Hoch und Platt vortragen und vertellen, Mitsingen ist erwünscht – wenn
es die Coronalage zulässt!
„Volkslieder“ werden - wenn überhaupt noch - gesungen, aber man
misst den oft sehr spannenden Hintergundgeschichten wenig Bedeutung bei. Und gerade um die soll es hier in diesem Vortrag gehen.
„Volkslieder“ genießen weder bei der breiten Bevölkerung mittleren Alters noch bei den jungen Leuten heute irgendeine besondere Beachtung. In den Medien sowieso nicht. Aber lohnt es nicht, mal zu überlegen, was alles hinter den Liedern steckt? Z.B.:

Für beide Veranstaltungen muss die LAG eine Teilnehmerliste zur Kontaktdatenerhebung führen. Wir bitten euch um eine Anmeldung, damit wir
diese Listen schon im Vorfeld erstellen können. Schickt das angehängte
Formular mit der Post oder per Fax. Eine Anmeldung ist auch auf unserer
Internetseite möglich (www.lag-tanz-sh.de -> Veranstaltungen -> Mitgliederversammlung).
Tragt auch Telefon und E-Mail ein. Dann können wir euch direkt kontaktieren, wenn es coronabedingt wieder zu Änderungen kommen sollte.
Der Saal ist mit Mindestabstand bestuhlt, es dürfen bis zu 100 Personen
anwesend sein (die Anmeldereihenfolge entscheidet). Auf den Gängen
und beim Einlass besteht Maskenpflicht, am Platz kann die Maske abgenommen werden. Es gibt ein Einbahnstraßensystem, DesinfektionsmittelSpender sind vorhanden.
Die aktuelle Landesverordnung erlaubt uns sogar die Ausgabe von Getränken und Speisen:


Kaltgetränke sind den ganzen Tag über in kleinen Flaschen
(0,33l) vorhanden.



Für die Teilnehmer an der MV steht ein Mittagsimbiss bereit,



am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen angeboten.



Warum wandert ausgerechnet der Müller im Volkslied „Das Wandern ist
des Müllers Lust“?



Was hat „Santiano“ mit einem mexikanischen General zu tun?



Wie wurde aus „Wo die Ostseewellen“ später die Nordseewellen?

Sonstiges



Was ist die „hölzernen Wurzel“ im Lied „Jetzt fahrn wir übern See“?





Warum war „Herrn Pastor sin Koh“ zuerst eine soziale Anklage?

Denkt an die Mitgliedskarte(n) für die Mitgliederversammlung, nur
damit könnt ihr euer Stimmrecht nachweisen!



… und vieles anderes mehr.



Wir gehen davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte wieder ein
regulärer Lehrgangsbetrieb möglich ist. Eine Anmeldung zu den restlichen Veranstaltungen dieses Jahres ist ab sofort möglich. Gegenwärtig gilt auch hier G-G-G, die LAG ist verpflichtet, Zertifikate bzw.
Bescheinigungen vor Ort zu prüfen.

Jochen hat gerade ein weiteres Liederbuch für Schleswig-Holstein geschaffen: „Hool dien Muul un sing mit“. Dieses Buch wird am 21.09.2021
erscheinen und ist dann im Handel erhältlich.

