
Infos zu den Ökumenischen Sing- und Musizier-Treffs 

- Wer kann mitmachen ? - Jeder, der Spaß an neuerer, christlicher Musik 

[s.u.] hat und gern singt oder sogar ein Instrument spielt. Notenkennt-

nisse sind zwar hilfreich, aber keine Voraussetzung. - Auch wer einfach 

nur zuhören will, ist herzlich willkommen. 

- Wann finden die Treffen statt ? - Die Treffen sollen regelmäßig ab dem 

2. November 2017 jeweils am Donnerstag stattfinden. In den Ferien 

werden in der Regel keine Treffen sein. Es gibt eine 'Kernzeit' [19.30 bis 

21.00 Uhr], wo möglichst alle anwesend sein sollten und dann musiziert 

wird. Treffen kann man sich schon ab 19 Uhr und vor 22 Uhr wird keiner 

rausgeworfen, so dass genug Zeit zum Kennenlernen und Klönen bleibt. 

- Wo finden die Treffen statt ? - Die Treffen finden im kath. Gemeinde-

haus in 31535 Neustadt a. Rbge., Eingang Friedrich-Brandt-Straße 16 statt. 

- Welche Lieder werden gesungen ? - Es werden Lieder aus dem Bereich 

'Sakropop' gesungen. Das ist ein Sammelbegriff, der viele verschiedene 

Musikbereiche der christlichen Musik zusammenfasst. Ein Schwerpunkt 

ist sicher das 'Neue Geistliche Lied' [NGL], aber es sollen auch Lobpreis-

lieder, Taizé-Gesänge, Gospels & Spirituals, ... gesungen werden. Also ein 

ganz breites Spektrum der christlichen Musik [mal schau'n, was geht]. 

- Was für ein Material wird benötigt ? - Seine Stimme hat ja jeder dabei ! 

Falls jemand ein Instrument mitbringen will, ist das gern gesehen. Für  

E-Instrumente sind einige Anlagen vorhanden [ggf. nachfragen]. Auch 

einiges Percussion-Material kann zur Verfügung gestellt werden. Als 

Noten wollen wir zuerst unsere lizensierte 'Blaue Mappe' mit über 200 

Liedern [Inhaltsverzeichnis siehe Homepage] verschiedener Stilrichtungen 

verwenden. Exemplare sind vorhanden [können aber auch auf Wunsch 

günstig erstanden werden]. Natürlich kann später jeder auch Vorschläge 

mitbringen und wir werden sicher auch einige Liederbücher sichten. 

Was ist das Ziel der Treffen ? - Spaß an der Musik haben !!! - Es soll weder 

ein Chor, der dann mehrstimmige Sätze einübt, gebildet, noch eine neue 

Band formiert werden. Es sind auch keine Auftritte z.B. in Gottesdiensten 

geplant [eine Mitarbeit bei ist Cusic natürlich auch nicht ausgeschlossen].  

In erster Linie geht es aber nur um Spaß beim gemeinsamen Musizieren ! 

Was kostet das ? - Nix ! [ Spenden für Material [Kopien, ...] erwünscht ! ] 

Fragen ? - Weitere Infos findet man unter www.cusic.de oder wenden Sie 

sich direkt an Thomas Bingel [05032/63818|thomas_bingel@gmx.net] ! 


