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Pressemitteilung 

Projekt „music moves“ will verbinden  

 

Fachtag für transkulturelle Musik in Kirchengemeinden – noch freie 

Plätze  

 

(Dortmund/Wuppertal/Witten, 4. Februar 2022). Ein neues Musikprojekt der 

evangelischen Kirche will Menschen verschiedener Herkunft und christlicher Tradi-

tionen zusammenbringen. Unter dem Motto „music moves“ (Musik bewegt) sollen 

Formate entwickelt werden, um verschiedene Musikkulturen miteinander zu ver-

schmelzen. Zum Auftakt findet ein Fachtag für transkulturelle Musik in Kirchenge-

meinden am 19. Februar (Samstag) in Witten statt. Veranstaltungsort von 10.00 bis 

17.00 Uhr ist das Lukaszentrum. Anmeldungen dazu sind noch möglich.  

 

„Music moves“ ist ein Projekt der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) in Ko-

operation mit der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) und der Evangelischen 

Pop-Akademie Witten. „Musik bringt Menschen zusammen und ist ein gutes Me-

dium auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kirche“, wie die Initiatoren erklären. 

 

Wie sich Musik aus unterschiedlichen Kulturen verbinden und kombinieren lässt, 

stellen erfahrene Musiker*innen beim Fachtag vor. Sie geben Einblicke in ihre Ar-

beit und erläutern ihre Ansätze, darunter auch Musik zum spontanen Mitmachen. 

Workshops greifen etwa Musikauswahl und Pädagogik für analoge und digitale Mit-

sing-Projekte, Community Music Methoden oder das Entwickeln von Circlesongs 

auf.  

 

Der Fachtag richtet sich an Menschen, die Lust haben an transkulturellen Projek-

ten, an Theolog*innen oder Gemeindepädagog*innen, die durch Musik neue Im-

pulse in ihrer Gemeinde oder ihrem Kirchenkreis setzen wollen sowie an Ehrenamt-

liche, die auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sind, Gemeindeleben aktiv mit-

zugestalten. „Music moves“ will neue Projekte an der Basis anregen und unterstüt-

zen.  

 

Internet: www.musicmoves.net  

 

Hinweise:  

Die Teilnahme mit Verpflegung kostet 49 Euro, ermäßigt 19 Euro. Anmeldungen 

sind online möglich unter: https://www.musicmoves.net/events/fachtag-music-

moves/ 

Die Veranstaltung findet nach der geltenden Coronaschutzverordnung des Landes 

NRW und einem zusätzlichen Hygienekonzept, das Abstände und regelmäßiges 

Lüften vorsieht, präsentisch statt. 
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Diese Pressemitteilung wird parallel von der Vereinten Evangelischen Mission und des Amtes für Mis-

sion, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung/MÖWe der Evangelischen Kirche von Westfalen ver-

schickt. Doppelsendungen sind deshalb nicht auszuschließen. Vielen Dank für das Verständnis.  

 

Stichwort „VEM“ 

 

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) mit Büros in Wuppertal, Indonesien und 

Tansania ist eine internationale, gleichberechtigte Gemeinschaft von 39 Mitglie-

dern, darunter 32 evangelische Kirchen in Afrika und Asien sowie sechs deutsche 

EKD-Kirchen und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Die VEM verfolgt 

konsequent ein ganzheitliches Missionsverständnis. Dazu gehört, die Lebensum-

stände notleidender und benachteiligter Menschen unter Achtung ihrer persönli-

chen Würde und Berücksichtigung ihres kulturellen Kontexts zu verbessern. 


