Tag der Musik 2022 – Friedenstag der Musik – 21.06.2022
Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen

Liebe Vereinsvorsitzende, liebe Musikerinnen und Musiker,
wie im „2. BSM-Info“ 2022 am vergangenen Sonntag angekündigt, senden wir euch heute
Informationen zum „Tag der Musik 2022 – Friedenstag der Musik“ am 21. Juni 2022. Wir möchten
gemeinsam mit euch und unserer Musik ein Zeichen für den Frieden setzen und für den Frieden
einstehen.
Die Aktion hat auch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Effekt! Wir zeigen der Öffentlichkeit,
dass wir weiterhin da sind und die Corona Pandemie uns nicht stoppen konnte.
Uns ist bewusst, dass ein „Dienstag“ nicht unbedingt der ideale Tag ist, um solch eine Aktion
umzusetzen und unser Aufruf sehr kurzfristig kommt. Wir sind gleichfalls sehr zuversichtlich, dass wir
es gemeinsam, trotz der Kürze der Vorbereitungszeit, schaffen, viele unserer Mitgliedsvereine dafür
zu gewinnen, eine musikalische Darbietung von 15 bis 60 Minuten für den Frieden zu realisieren.
Als Beispiel sei erwähnt, dass sich auf unser BSM Info hin bereits ein Kindergarten gemeldet hat, der
mit den Kindern eine Aktion plant und durchführen wird. Wir werden diese Informationen auch an
die Schulen, die Bläserklassen unterhalten, senden und ebenfalls möchten wir die Musikschulen im
Saarland dafür gewinnen.
Damit wir für unsere gemeinsame Aktion die Öffentlichkeit koordiniert und konzentriert informieren
können, möchten wie euch bitten, uns die nachfolgenden Informationen bis spätestens Dienstag,
14.06.2022 – 18 Uhr an info@saarlmusikvereine.de oder franz-josef.schlitter@web.de zu
übermitteln.
▪
▪

Veranstalter der Aktion
Ort der Veranstaltung

▪
▪
▪

Uhrzeit Beginn
Dauer ca.
Art der Aktion

▪

Ansprechpartner

– z.B. Musikverein, Kindergarten, Schule, …..
– z.B. Probenraum, Kindergarten, Schulhof, Parkplatz,
Dorfplatz, ….. (bitte genaue Adresse)

– z.B. öffentliche Probe, Platzkonzert, Flashmob, musikalische
Schulpause, musikalischer Spaziergang, …..
– bitte Anschrift, Telefonnummer und Email-Adresse

Ganz wichtig: Macht von eurer Aktion Fotos oder nehmt kleine Videos auf. Sendet sie uns zu. Wir
werden diese auf unserer Facebook- und Instagramm-Seite veröffentlichen. Wir werden auch
versuchen, einen Videozusammenschnitt zu erstellen, um diesen auf YouTube zu veröffentlichen.
Anbei erhaltet ihr als Anlage zu diesem Schreiben auch ein paar Ideen zu Aktionen, die euch vielleicht
dazu inspirieren, eure Veranstaltung zu konzipieren.
Weitere bzw. allgemeine Informationen erhaltet ihr auch auf den Internetseiten des Deutschen
Musikrates https://www.musikrat.de/ und dem Bundesmusikverband Chor & Orchester
https://bundesmusikverband.de/.
Abschließend richten wir die herzlichste Bitte an euch, die Aktion mit Leben zu füllen. Lasst und
gemeinsam musikalisch für den Frieden einstehen. Seid dabei!

Mit musikalischen Grüßen

Franz-Josef Schlitter
BSM Präsident

