
 
 
Achtung! Achtung! Vor Einfahrt des Musikzuges: 
 
 

Der GOSPELTRAIN  
(Gospelworkshop/-projekt des Kirchenkreises Merseburg  
 unter Leitung von Kantor Thomas Piontek) 

macht 2020 Station in Mücheln 
und lädt alle sangesfreudigen Interessierte herzlich ein: 
 

Wann:  Wochenende 29.02. + 01.03.  
               Samstag: Beginn 10 Uhr bis ca. 16 Uhr* (mit Pausen) 
                                         *bei ganz viel Spaß auch etwas länger                  
              Sonntag ab voraussichtlich 9.00 Uhr,   

Ende nach dem Gottesdienst (je nach Teilnahme) 
An unseren Ergebnissen des Workshops 
 lassen wir die Besucher nachfolgender Gottesdienste teilhaben:    
10.30 Uhr in Mücheln, St. Jakobi  
14.00 - ca. 16.30 Uhr in Wengelsdorf (mit Weltgebetstag Simbabwe, Afrika), 
                                        Dürrenberger Str. 38 bzw. 40 (ehemalige Schule) 
 

Wo:   06249 Mücheln, Pfarrgasse 3 (Pfarr- und Gemeindehaus) 
 
Unkosten:  10 EUR pro Person 
 
 
Um mögliche Bedenken bei einer Erstteilnahme gar nicht erst aufkommen zu lassen: 
Das Singen in einem Chor oder der Wohnort spielen keine Rolle, auch ein perfektes Englisch ist 
nicht notwendig. Dieser Wochenend-Projektchor soll sangesfreudig Interessierten die Möglichkeit 
geben, einmal in diese Art der Musik „hinein zu schnuppern“. Das Üben der Lieder und damit der 
Weg ist das Ziel. 
 
 
Nun noch etwas Organisatorisches: 
Eine Anmeldung bis spätestens 24.02. wäre wünschenswert, vor allem um die 
Mittagsversorgung (incl. der Anzahl vegetarisch Essender) planen zu können. 
Wäre toll, wenn die/der eine oder andere einen Kuchen für Samstag mitbringen könnte. Für 
Getränke (Wasser, Kaffee und Tee) wird gesorgt und voraussichtlich erwarten uns am Sonntag-
nachmittag kleine afrikanische Überraschungen. 
 
Falls du ohne Anmeldung noch spontan am Samstagmorgen das Gefühl hast, einfach mal wieder 
aus Lust und Freude am Singen das Wochenende mit netten Menschen zu verbringen, denen es 
genauso geht und die du bis dahin ggf. noch nicht kanntest… 
                                                             …dann steig’ ein in den „Gospeltrain“ vom KK Merseburg. 
 
 
 

Anmeldungen/Rückmeldungen:  
Aus organisatorischen Gründen bitte mit Angabe von Name, Vorname - auch für Mitangemeldete - sowie 
ggf. vegetarisch essend und ob die Mittagsversorgung am Sonntag in Wengelsdorf gewünscht ist. 
 

Ganz super wäre es ergänzend auch den Wohnort gleich mitzuteilen, falls noch eine Mitfahrgelegenheit 
gesucht oder angeboten wird, dann kann ich eventuell „vermitteln“. 
 

bevorzugt per Mail an: gospel-projekt@gmx.de 
 

alternativ telefonisch über Markus Dyck: Tel. 0162 / 6 00 49 94 (auch SMS) 
 
 
 


