
Beschreibung des Kirchenmusikalisches Ausbildugs Projektes, den wir haben im Jahr
2022 Sommer organiziert in Jurbarkas:

Jährlich organisieren wir schon seit 26 Jahren Orgel- und Chor-Seminare für Erwachsene, in
denen wir uns in evangelische Orgel- und Chormusik vertiefen. Die Organisten und
Chorleiter, welche diese Seminare leiten, laden wir aus Deutschland oder auch aus Litauen
ein. Solche Chorwochen, die nur in der Sommerzeit stattfinden, können wir nur mit
Unterstützung ausländischer Sponsoren organisieren. Im August 2022 haben wir eine
Chorwoche organisiert mit 35 Chorsänger aus ganzen Litauen, und die wunderschöne
zeitgenosische litauische Kirchenmusik ausgeführt von Vytautas Miškinis, Vidmantas
Bartulis, Zita Bružaitė und auch andere Komponisten. Diese neue litauische kirchenmusik hat
uns Chorleiter, Professor, Dr. Kastytis Barisas aus Vilnius einstudiert und in eine
ökumenischer Gottesdienst im Rahmen des Stadtfestes Jurbarkas mit uns vorgesungen.
Die aus vielen litauischen Städten versammelten Chorsänger verbrachten die Nacht im
Smalininkų Family Welfare Center, wo sie die Möglichkeit hatten zu essen (Frühstück,
Mittag- und Abendessen) und Chorproben fanden den ganzen Tag mit Pausen statt, die
Hauptproben fanden in Jurbarkas K Donelaitis - Kirche. Es wurde auch die Freizeit der
Chorsänger organisiert, während derer wir die Museen der Region Jurbarkas zeigten.

Im Sommer 2022 im Juli haben wir noch musikalischer Jugendfreizeit für sozial - schwacher
Familien organisiert, wo über 15 Kinder haben verschiedenen muzikalische Edukationen mit
K. Orf Instrumenten und auch litauischen Volksinstrumente bekommen. Einige Instrumente
haben wir mit Ihre Unterstützung gekauft. In eine Woche vorbereiteten wir eine interessante
und schöne Konzertprogram, die haben wir am Schluss dieser Kinder und Jugendlagers in der
Kirche aufgeführt.



Bei allem sind wir aber froh und dankbar für alles, was wir in der Vergangenheit
leisten konnten und leben mit dem Gottvertrauen, für die Zukunft ebenfalls so erfolgreich und
durch unsere Arbeit auch reich beschenkt weiterarbeiten zu können.

Vorsitzenderin des Kirchenmusikverbandes Laura Matuzaitė - Kairienė


	An dem Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland
	- Förderkreis für kirchenmusikalische Aufbauarbeit -
	Chvalčov, 24.2.2023
	Sehr geehrte Damen und Herren,
	wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Spende, die wir im vorigen Jahr bekommen haben. Dadurch konnten wir die wichtigsten Projekte im Bereich der Ausbildung von ehrenamtlichen und nebenamtlichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern verwirklichen:
	Mit freundlichen Grüßen,

