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SAVE THE DATE 

 

 

Netzwerktreffen Amateurmusik  
am  25. Januar 2020 im Hamburger Konservatorium, Goßlerhaus (Blankenese)   
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,   
 

ganz kurzfristig ergibt sich die Möglichkeit, für die Akteure im Bereich Amateurmusik und alle an 
diesem Thema Interessierten ein Netzwerktreffen durchzuführen, und diese Chance muss der LMR im 
Interesse unserer Mitglieder sowie des „Forums für Amateurmusik im LMR“ natürlich ergreifen. Der 
Termin ist leider durch die gegebenen Umstände vorgegeben, denn dieses Treffen muss bis spätestens 
31. Januar 2020 durchgeführt sein. 
 

Die genauen Inhalte der Veranstaltung befinden sich derzeit im Planungsprozess und werden wegen 
der jahreszeitlich bedingten Kommunikationshemmnisse erst Anfang Januar feststehen. Aber die 
grundsätzlichen Ziele und Absichten des Netzwerktreffens, die sich auch durch das im Dezember 2018 
durchgeführte Fachforum und durch die Diskussionsergebnisse des 2019 gegründeten „Forums 
Amateurmusik im LMR“ bereits ergeben haben, sind schon heute klar:  
 

 Es wird darum gehen, in Kontakt miteinander zu kommen bzw. diese zu vertiefen, um sich näher 
kennenzulernen, sich gemeinsam über wichtige Anliegen der Amateurmusik auszutauschen und 
miteinander zu erörtern, welche Möglichkeiten gesehen werden, um die Aktivitäten und 
Leistungen der Amateurmusik in unserer Stadt sichtbarer werden zu lassen. 
 

 Ein Impulsreferat wird aktuelle Entwicklungen in der Amateurmusik darstellen und Anstöße für die 
nachfolgenden Themen geben. 
 

 Es soll darüber informiert werden, welche Fördermöglichkeiten für vokale und instrumentale 
Amateurmusik-Ensembles und deren Landesverbände es in Hamburg und auf Bundesebene gibt 
und wie man gegebenenfalls an diese Fördertöpfe bzw. diese Fördermaßnahmen herankommt.  

 

 Kleine Instumental- und Vokalensembles werden durch kurze musikalische Beiträge die Vielfalt der 
Amateurmusik andeuten.                                                   

 

 Workshops, Diskussionsrunden und Networking-Meetings sollen ein lebendiges Miteinander 
ermöglichen und praxisbezogene Anregungen vermitteln. 

  

 Fachleute stehen an Meetingpoints bereit, um auch auf individuelle Anliegen der Teilnehmer 
einzugehen.                                                                      

 Die Idee der Amateurmusik-Challenge des LMR wird beispielhaft vorgestellt, und es wird erläutert, 
wie man sich daran beteiligen kann, um auf diese Weise auf sich und sein Ensemble aufmerksam 
zu machen. 
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 Die Planungsüberlegung, dass sich in ausgewählten Stadtteilen einige dort ansässige Vokal- und 
Instrumentalensemles zusammenfinden und gemeinsam in Eigenregie kleine Konzerte 
veranstalten, um sich untereinander kennnenzulernen und zu vernetzen, soll hinsichtlich des 
Nutzens für die Teilnehmer zur Diskussion gestellt werden. (Der LMR würde diese Aktivitäten 
durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen unterstützen.)  

 

 Die Veranstaltung soll auch Gelegenheit geben, über bisher nicht genutzte Chancen bei der 
Teilnahme am Landeschorwettbewerb (Choralle) bzw. am Landesorchesterwettbewerb 
(Orchestrale) zu sprechen und Verbesserungsvorschläge zu diskutieren.  

 

Für die Teilnehmer stehen Kaffee, Erfrischungsgetränke und Snacks bereit, außerdem wird ein 
Mittagsimbiss gereicht. 
 

Hier die wichtigsten Eckdaten des „Netzwerktreffens Amateurmusik“:  
 

Termin:   25. Januar 2020 
Beginn:    10:00 Uhr 
Ende:    17:00 Uhr 
Tagungsstätte:   Hamburger Konservatorium, Goßlerhaus (Blankenese) 

     Goßlers Park 1 
     22587 Hamburg 
 Anmeldung:   ab sofort möglich bei Frau Kober-Dill:  kober@lmr-hh.de 
 

Die Tagungsstätte Goßlerhaus in Blankenese ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Pkw gut 
erreichbar. 
 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt Euro 25,- für LMR-Mitglieder und Euro 40,- für externe Personen. Auf 
Antrag kann in begründeten Einzelfällen der Teilnehmerbeitrag auch entfallen.  
 

Bitte merken Sie sich die Veranstaltung terminlich schon einmal vor, die offizielle Einladung geht Ihnen 
dann Anfang Januar 2020 noch zu. Es wäre wichtig, dass aus den betroffenen Mitgliederkreisen 
möglichst viele teilnehmen, damit der LMR den Förderbedarf der Amateurmusik auch gegenüber der 
Politik und der Kulturbehörde dokumentieren kann.  
 

Und nun wünsche ich Ihnen, auch namens des Präsidiums, besinnliche Weihnachtstage und zum 
Neuen Jahr alles Gute! 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 

Rüdiger Grambow 
P r ä s i d e n t 


