
Oktober 2021  

Aufruf: Kandidieren für den Landesposaunenrat!  

 

 

Der Landesposaunenrat ist das Entscheidungsgremium der SPM für alle perspektivischen und 
grundsätzlichen Fragen: Wie können wir als Posaunenmission die Arbeit der Chöre vor Ort am 
besten unterstützen? Was ist uns wichtig? Wo geht die SPM hin? Auch die Mitarbeiter der 
SPM werden vom LPR gewählt.   

Zum LPR gehören zehn gewählte Vertreter von Chören aus allen Gebieten unserer Landes-
kirche, hinzu kommen der Vorstand, der Landesgeschäftsführer, die Landesposaunenwarte 
und der Landeskirchenmusikdirektor. Wo es ums Ganze unserer Bläserarbeit geht, kommen 
die entscheidenden Leute auch wirklich aus dem Ganzen: aus den verschiedenen Gebieten, 
aus der ehrenamtlichen Arbeit vor Ort.  

Konkret sind es zwei jährliche Sitzungen des Landesposaunenrats, jeweils ein Sonnabend im 
Mai und im September. Außerdem werden für bestimmte Aufgaben Arbeitsausschüsse 
gebildet, zurzeit der Öffentlichkeitsausschuss und der Finanzausschuss.   

Gewählt werden die Mitglieder für jeweils sechs Jahre, und zwar durch die Chorleiter-
konvente. Es sind fünf Regionalkonvente (Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Zwickau). 
Jeder Konvent wählt zwei Vertreter in den Landesposaunenrat.  

Jetzt ist es wieder soweit: Im Januar und Februar 2021 wählen die Chorleiterkonvente ihre 
Vertreter. Haben Sie Lust, im Landesposaunenrat mit zu beraten und mit zu entscheiden? 
Oder kennen Sie jemanden, den Sie für geeignet halten? Es geht um Grundsätzliches, aber der 
Aufwand ist trotzdem begrenzt.  

Meine Bitte: Überlegen Sie sich‘s! Stellen Sie sich zur Wahl oder sprechen Sie Leute an, die 
sich das vorstellen können! Kandidieren kann jeder Bläser, der mindestens 18 Jahre alt ist, 
gesunden Menschenverstand und ein waches Herz für die Bläserarbeit hat.  

Wer erst mal nur nachfragen will, kann mich gerne ansprechen oder sich an unseren Landes-
geschäftsführer Frieder Lomtscher, an die Landesposaunenwarte oder ein anderes bisheriges 
Mitglied des Landesposaunenrates wenden, siehe dazu auch hier.  

Kandidatenvorschläge können von jedem Mitglied eines Posaunenchores schriftlich an die 
Geschäftsstelle eingereicht werden, natürlich samt unterschriebener Bereitschaftserklärung 
des Kandidaten. Das sollte möglichst bald geschehen, spätestens jedoch bis zwei Wochen vor 
der Wahl, d.h. vor dem jeweiligen Konventstermin.  

Konvente 2021:  
8. Jan. Leipzig | 15. Jan. Chemnitz | 5. Feb. Dresden | 12. Feb. Zwickau | 5. März Bautzen  

Anbei das Formular zur Bereitschaftserklärung. Kontakt: https://www.spm-ev.de/kontakt.  

 

Wir freuen uns auf alle Rückmeldung!  

Christian Kollmar, Landesposaunenpfarrer der SPM e.V.  

https://www.spm-ev.de/41-gremien/165-landesposaunenrat
https://www.spm-ev.de/terminkalender/eventdetail/469/-/chorleiterkonvent-leipzig
https://www.spm-ev.de/terminkalender/eventdetail/470/-/chorleiterkonvent-chemnitz
https://www.spm-ev.de/terminkalender/eventdetail/52/-/chorleiterkonvent-dresden
https://www.spm-ev.de/terminkalender/eventdetail/473/-/chorleiterkonvent-zwickau
https://www.spm-ev.de/terminkalender/eventdetail/471/-/chorleiterkonvent-bautzen
https://www.spm-ev.de/kontakt

