
 

 

 
 

Neugnadenfeld, 23. Januar 2017 
 
An die Bläserchorleiterinnen und Bläserchorleiter der Gemeinden im Bereich der Evangelischen 
Brüder-Unität, an alle Bläserinnen und Bläser, Jungbläserinnen und Jungbläser, Gäste und 
Freunde 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
nun ist es bald wieder soweit und der Bläsertag steht vor der Tür. Wir möchten Euch alle einladen 
vom 02. bis 06. Juni 2017 nach Neugnadenfeld zu kommen, um an diesem Ereignis teilzunehmen. 
Für uns ist es schon jetzt eine großartige Sache und wir freuen uns auf Euch! 
 
Mit diesem ersten Schreiben übersenden wir euch die Anmeldeunterlagen, die ihr bitte so gut es 
geht ausgefüllt bis zum 28. Februar 2017 an uns zurückschickt. 
 
Natürlich auch online unter Anmeldung(ät)Blaesertag2017.de (Betreff: Anmeldung Bläsertag) 

 
Unterbringung: 
Wir haben hier in Neugnadenfeld weder Hotels, Pensionen noch Gästehäuser. Deshalb versuchen 
wir Euch hier am Ort und gut erreichbarer Umgebung in Privatquartieren unterzubringen.  
Die Jugendlichen unter euch werden im Clubhaus des Sportvereines in Gruppenräumen zu 6-8 
Personen untergebracht (ca. 5 min Fußweg zum Zinzendorfplatz). Wer trotz eines zur Verfügung 
stehenden Privatquartiers lieber im Hotel o.ä. untergebracht werden möchte, muss dies auf dem 
Anmelde-Formular vermerken. Die Zahl an Hotelbetten ist begrenzt und sie liegen mindestens 10 
km von Neugnadenfeld entfernt. (Diese Info brauchen wir aus Buchungsgründen zwingend bis 
Ende Februar, nicht wie anfänglich kommuniziert erst Anfang März!) Die Versorgung erfolgt für 
alle zentral im Dorfgemeinschaftshaus, auch für Hotelgäste. Die Quartiere sind also reine 
Schlafquartiere. Wer mit dem Wohnwagen oder -mobil anreisen möchte, findet einen Stellplatz 
mit allen notwendigen Versorgungseinrichtungen auf dem Sportgelände (5 min Fußweg zum 
Zinzendorfplatz). 
 
Das musikalische Programm liegt als Anlage bei.  
Der allgemeine Programmablauf geht euch mit der Anmeldebestätigung Ende März zu. Er 
unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von den vorhergegangenen Bläsertreffen. Da wir hier in 
Neugnadenfeld allerdings nicht die entsprechenden Locations,  geschweige denn die Zuschauer-
zahlen bieten können, werden wir dieses Jahr keine Themenkonzerte spielen. Stattdessen werden 
wir in fünf verschiedenen Workshops unter professioneller Leitung unterschiedliche Stilrichtungen 
einstudieren und das Ergebnis am Samstagabend allen präsentieren. Wir freuen uns schon jetzt 
auf dieses Erlebnis! Die Themen der Workshops schicken wir euch ebenfalls mit der 
Anmeldebestätigung zu.  
 

Einladung 
zum 37. Brüderischen Bläsertag 

zu Pfingsten 2017 in 
Neugnadenfeld 



 
 
 
 
Die Anmeldung sollte chorweise erfolgen (s. Anlage). Einzelgäste können sich unter Angabe aller 
im Anmeldeformular abgefragten Informationen natürlich auch separat anmelden.  
 
Kosten: 
Die Rechnungslegung erfolgt gesammelt über die Chöre. Einzelbläser können natürlich auch 
einzeln bezahlen. Die Preisgestaltung orientiert sich an der Staffelung früherer Bläsertreffen und  
sieht wie folgt  aus: 
 
Erwachsene Bläser   105,-€ 
Erwachsene Gäste   140,-€ 
 

Jugend 15-18 Jahre     75,-€ 
 

Kinder 7-14 Jahre     45,-€ 
Kinder 3-6 Jahre     20,-€ 
Kinder bis 3 Jahre     Frei 
 
Möglicherweise entstehende Hotelzuschläge können wir erst nach Eingang eurer Anmeldungen 
mitteilen, da wir erst dann die benötigte Anzahl haben. 
 
Für Familien, die bei Teilnahme mit mehreren Kindern die Kosten nicht tragen können, gibt es eine 
Unterstützung. Neben der Möglichkeit, bei der eigenen Heimatgemeine um Beihilfe zu bitten, 
können wir stattdessen auch gern einen Zuschuss aus dem Bläserfonds vermitteln, wenn die 
Gemeine eine Beihilfe nicht ermöglichen kann. Niemand soll aus Kostengründen auf die Teilnahme 
am Bläsertreffen verzichten müssen! 
 
Für Rückfragen bzgl. der Anmeldung steht Schw. Andrea Bauer im Gemeindebüro zur Verfügung: 
 

Telefon:  05944/212, montags-donnerstags 9.00 Uhr – 13.00 Uhr 
Email:   Info(ät)Blaesertag2017.de  

 
Alle weiteren Infos dann im nächsten Brief. 
 
 

Es grüßen euch im Namen des Orga-Teams… 
Andrea Bauer  und Herbert Strauss 

 
 
 
 
 
 
 

 


