
                 Orgelgeschichten gehen in die Schule 
Die Orgel ist in Deutschland das Instrument des Jahres, ausgerufen von 
vielen Landesmusikräten und so auch in Schleswig-Holstein 
Die Orgel, landläufig als „Königin der Instrumente“ bezeichnet, ist weit mehr 
als ein Musikinstrument. 

Kirchenräume, Fix-Punkte von Menschen-, Gemeinde- und Dorfgemeinschaft 
gerade im ländlichen Raum, werden durch „ihre Orgel“ atmosphärisch erst zu 
dem, was sie über Jahrhunderte waren und sind. - Und bei den 
„Orgelgeschichten“ geht es um die Menschen und ihre Orgeln, um die 
Gemeinschaft um das Instrument herum. …und es geht natürlich auch um die 

Faszination des Klanges dieses einzigartigen Instruments.

Deshalb laden wir Schulklassen und Musik- oder andere Kurse aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg 
ein, sich die Orgeln in ihrer Gemeinde anzuschauen und ihren Klang und die Handwerkskunst die im 
wahrsten Sinne des Wortes dahinter steht, zu erleben.

Wir bieten dazu mehrere Möglichkeiten an, die man natürlich auch miteinander kombinieren kann:


Orgelführung, angepasst an die jeweilige Klassenstufe 
Wenn Sie für Ihre Klasse oder Ihren Kurs  Interesse an einer Orgelbesichtigung samt Klangvorführung 
in ihrer Dorf- oder Stadtkirche zu haben, lassen Sie uns das wissen! 

Wir würden uns sehr freuen und uns bemühen, den Besuch nach den Wünschen und Bedürfnissen 
der Schülerinnen und Schüler zu gestalten.


Doe-Orgel: Die Orgel zu Gast im Klassenzimmer 
In den Zeiträumen vom 13.09.-01.10. und vom 29.10.-08.11. haben wir den mobilen  Orgelbausatz 
Doe-Orgel hier im Kreis. Kirchenmusiker Michael Buffo freut sich, wenn möglichst viele Schülerinnen 
und Schüler sich für diese mobile Orgel interessieren, an deren Zusammenbau man nicht nur den 
handwerklich-funktionalen Basis der Orgel direkt erfahren kann: Die die-Orgel ist spielbar kann 
sozusagen „eigene“ Orgelklänge erzeugen. (Mehr Infos: „Die Orgel zu Gast im Klassenzimmer, samt 
Unterrichtsmaterial: https://www.instrument-des-jahres.de/links.html )


Gesprächskonzert an „Ihrer“ Orgel 
In Kombination mit den Schulprojekten kann es bei Interesse ein mögliches frühabendliches kleines 
Konzert in Ihrer Kirche geben, zu der dann Kinder, Jugendliche, deren Eltern und natürlich die 
interessierte Öffentlichkeit eingeladen ist, um unterhaltsam den Klang „ihrer“ Orgel zu erleben, um dies 
und jenes zu Spielweise und Besonderheiten der Orgel zu erfahren und vielleicht auch die eine oder 
andere „Orgelgeschichte“ ihrer Orgel zu hören.

Allgemeine Informationen zum IDJ und zur Orgel allgemein: https://www.instrument-des-jahres.de 
Spezifisches  Unterrichtsmaterial zum Download: s.o. „Die Orgel zu Gast im Klassenzimmer“ 

Wir freuen uns auf Ihre Wünsche und Rück- und Anmeldungen!  

Michael Buffo, Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg  
Jörg-R. Geschke, Kreisfachberater Kulturelle Bildung 
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