
19. Landesbegegnung „Schulen musizieren“ in Stade (9. - 11. Juni 2022) 

Das herrliche Sommerwetter, das derzeit in Niedersachsen herrscht, lässt Erinnerungen an die 
18. Landesbegegnung in Celle aufkommen und macht Lust darauf, sich nun in die Vorbereitung 
der 19. Landesbegegnung „Schulen musizieren“ vom 4. - 6. Juni 2022 in Stade zu stürzen. [...] 

So begann die Ankündigung für die 19. Landesbegegnung „Schulen musizieren 2020“. 

Das Wetter ist im Moment nicht ganz so herrlich, eine nicht nur aus schulmusikalischer Sicht 
schwierige Zeit liegt hinter uns, und wie es im neuen Schuljahr weitergehen wird, vermag nie-
mand mit Sicherheit zu sagen. Dennoch sind wir optimistisch, haben mit den Vorbereitungen 
begonnen und laden an dieser Stelle offiziell und herzlich dazu ein, vom 9. - 11. Juni 2022 zur 19. 
Landesbegegnung „Schulen musizieren“ nach Stade zu kommen. 

Stade ist eine wunderschöne, mehr als 1000 Jahre alte Hansestadt. Wir haben mit dem 
Stadeum, der Seminarturnhalle, der Jugendfreizeitstätte „Alter Schlachthof“, den Kirchen St. 
Cosmae und St. Wilhadi und einer Open-Air-Bühne auf dem Bürgermeister-Dabelow-Platz 
attraktive Orte, um uns einer aufgeschlossenen und musikinteressierten Öffentlichkeit zu 
präsentieren. 

Die Landesbegegnung „Schulen musizieren“ versteht sich als eine Begegnung von unterschied-
lichen Schulensembles. Nicht der Konkurrenzgedanke, sondern der Spaß am gemeinsamen 
Musizieren, die Neugier auf die Musik der anderen teilnehmenden Gruppen und das Interesse, 
sich mit anderen Musikbegeisterten zu treffen und auszutauschen, sollen im Mittelpunkt stehen. 
Ein Anliegen, das bei dieser Landesbegegnung noch bedeutsamer zu sein scheint als bei frühe-
ren. Um den Begegnungscharakter der Veranstaltung lebendig werden zu lassen, sind Schulen 
aus Stade und aus der Umgebung eingeladen, sich als Gastgeberin für ein anderes Ensemble aus 
Niedersachsen zur Verfügung zu stellen. Die Ausgestaltung der einzelnen, kleineren Begegnun-
gen kann sehr vielfältig und individuell sein. So besteht an den Schulen z.B. die Möglichkeit, 
gemeinsam zu musizieren oder ein kleines Schulkonzert für Mitschülerinnen und Mitschüler zu 
organisieren. Vielleicht haben kleinere Ensembles Lust, als Straßenmusiker durch die Fußgänger-
zone zu ziehen oder es gibt Ideen, die Instrumente der Jahre 2021 und 2022, die Orgel und das 
Drumset, in besonderer Weise zu Ohren zu bringen. Zu den größeren Konzerten in Stade sind 
natürlich alle herzlich eingeladen - zum Musikmachen und zum Zuhören. 

Neben den musikalischen Aktivitäten bleibt genügend Zeit, um die Stadt zu erkunden, sich mit 
anderen Leuten zu treffen, ein - oder mehrere - Eis zu essen, ins Freibad oder in den Skatepark 
Stade zu gehen oder sich im Stand-Up-Paddling auf dem Burggraben in der Altstadt zu 
versuchen. 

Die Unterbringung erfolgt möglichst privat. Sollten sich nicht genügend gastgebende 
Schülerinnen und Schüler finden, kann man z.B. in der Jugendherberge unterkommen; hier 
haben wir bereits Plätze reserviert. Vielleicht gibt es auch Ensembles, die in der Nähe wohnen 
und abends lieber wieder nach Hause fahren möchten. Generell sollten sich die Ensembles auf 
weitgehende Selbstversorgung einstellen. Für Ensembles, die von mehr als 50 Kilometern 



Entfernung anreisen, kann pro Schülerin bzw. Schüler ein Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 10 
Euro erstattet werden. 

Es lohnt sich also bestimmt, nach Stade zu kommen. Damit die Veranstaltung 2022 bunt und in 
vielerlei Hinsicht klangvoll wird, sind ausdrücklich verschiedenste Musikensembles aller 
Schulformen aus allen Teilen Niedersachsens eingeladen. 

Bisher sind vier öffentliche Konzerte geplant. Daneben soll es aber auch genügend Zeit für 
persönliche Begegnungen, Workshops und kleinere Konzerte in den Schulen geben. Natürlich 
werden wir bei all unseren Planungen die Coronalage im Blick behalten. 

 

Donnerstag, den 09.06.2022 

 Eröffnungskonzert im Stadeum 

 

Freitag, den 10.06.2022 

 gemeinsame Workshops in den gastgebenden Schulen 

 Kirchenkonzerte in St. Cosmae und / oder St. Wilhadi 

 Straßenmusik in der Altstadt 

 Bandstand in der Seminarturnhalle oder der Jugendfreizeitstätte „Alter Schlachthof“ 

 

Samstag, den 11.06.2022 

 Open-Air-Abschlusskonzert auf dem Bürgermeister-Dabelow-Platz 

 Straßenmusik in der Altstadt 

  

Sie können Ihre Ensembles bis zum 15.01.2022 über die Homepage des VDS Niedersachsen oder 
unter der folgenden Adresse anmelden: neuhaus@vds-niedersachsen.de 

 

Der VDS Niedersachsen behält sich vor, bei zu zahlreichen Anmeldungen das Losverfahren 
anzuwenden. 

 

Ute Neuhaus, Landesbeauftragte „Schulen musizieren“ 

 
 
 



 

SCHULEN MUSIZIEREN 

 

  

 

 

An die 
VDS-Landesbeauftragte „Schulen musizieren“ 
Ute Neuhaus 
Kiefernweg 1 
30916 Isernhagen 

 

Anmeldung zur 19. Landesbegegnung „Schulen musizieren“ in Stade 
09. - 11. Juni 2022 

 

Name, Vorname:  

Schule:  

Schulform:  

Schuladresse:  

Telefonnummer:  

Email:  

Art des Ensembles:  

ggf. Name des Ensembles:  

ungefähre Anzahl der 
Musiker: 

 

Musikrichtung:  

Raum für eigene 
Anmerkungen (Wünsche, 
Ideen, mögliche Werktitel 
usw.): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


