
 
 
 
 
 
 
 
            Wir, Nanni Kloke und Helge Burggrabe, freuen uns, 
 
                      wenn die HAGIOS-Idee Kreise zieht, 
 
    viele Menschen berührt und an vielen Orten weitergeführt wird. 
 
         Dabei bitten wir um die Einhaltung folgender Regelungen 
 
 
 
 
 
 
 



RICHTLINIEN HAGIOS SingPROJEKT 
___________________________________________________________________________ 
Ich bin mir bewusst, dass …… 
 
* alle Urheberrechte der Musikaufnahmen, Musiknoten und dem Logo von HAGIOS bei dem Komponisten 
Helge Burggrabe liegen. 
 
* ich vor einer öffentlichen HAGIOS Musikveranstaltung die Aufführungsrechte im Kulturbüro Burggrabe 
einholen muss: hagios@burggrabe.de 
 
* ich das HAGIOS Logo zur Ankündigung eines Singprojektes (für Druck, Veröffentlichung, Internet und 
andere Formen der Reproduktion) verwenden darf, wenn ich es vom Büro 
hagios@burggrabe.de erhalten habe. 
 
* ich im Falle von Einnahmen oder Spenden im Rahmen einer HAGIOS-Veranstaltung diese anteilig oder 
komplett an musica innova e.V. (gemeinnützig) spende mit dem Stichwort "HAGIOS". Diese Spenden 
dienen der weiteren Verbreitung der HAGIOS-Lieder und der ihr zugrundeliegenden Idee der 
Friedensarbeit. 
 
* ich die HAGIOS Noten nicht kopiere, sondern sie beim Kulturbüro Burggrabe ausleihen kann, oder das 
Liederheft ab 20 Exemplaren zu einem vergünstigten Preis erhalten kann: 
kontakt@burggrabe.de 
 
* ich dafür sorge, dass öffentliche Hagios Musikveranstaltungen der GEMA gemeldet werden. Bei 
kirchlichen Veranstaltern fallen keine Kosten an, da die Kirchen einen Pauschalvertrag mit der GEMA 
geschlossen haben. Dennoch muss die Veranstaltung der GEMA gemeldet werden. Ein Formular hierfür 
erhalte ich über hagios@burggrabe.de 
 
RICHTLINIEN HAGIOS TanzPROJEKT 
___________________________________________________________________________ 
Ich bin mir bewusst, dass ……… 
 
* alle Urheberrechte der Choreographien / Tänze bei Nanni Kloke liegen. Dies beinhaltet auch alle 
Urheberrechte an Filmen, Fotografien, Drucksachen, Tanzbeschreibungen, Tanzbildern und jeglichem 
digitalen Material, das mit dem HAGIOS Tanzprojekt verbunden ist. 
 
* ich das HAGIOS Logo (für Druck, Veröffentlichung, Internet und andere Formen der 
Reproduktion) verwenden darf, wenn ich es vom Büro hagios@burggrabe.de erhalten habe. 
 
* ich im Falle von Einnahmen oder Spenden im Rahmen einer HAGIOS-Veranstaltung diese anteilig oder 
komplett an musica innova e.V. (gemeinnützig) spende mit dem Stichwort "HAGIOS". Diese Spenden 
dienen der weiteren Verbreitung der HAGIOS-Tänze und der ihr zugrundeliegenden Idee der 
Friedensarbeit. 
 
* ich mich für jede öffentliche Veranstaltung des HAGIOS Tanzprojektes mit einer offiziellen schriftlichen 
Anfrage bei der Akademie für Bewegung und Bewusstsein bewerben muss. Nur mit einer schriftlichen 
Erlaubnis ist ein Auftritt in der Öffentlichkeit möglich. Bitte schreiben sie an hagios@burggrabe.de 
 
* ich die HAGIOS Tänze als ganzes Tanzprojekt erst in Workshops anbieten darf, wenn ich an einem 
Workshop bei Nanni Kloke oder einer der offiziellen Trainer der Akademie für Bewegung und Bewusstsein 
teilgenommen habe. Einzelne Tänze sind frei einsetzbar. 
 
* nur offizielle Trainer der Akademie für Bewegung und Bewusstsein dazu qualifiziert sind, 
Ausbildungen, Schulungen, Weiterbildungen, vertiefende HAGIOS Projekte anzubieten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               HAGIOS TANZ und oder SING PROJEKT 
 
                         in Zusammenarbeit mit der Stiftung Art for Peace 
 
Die Stiftung Art for Peace (Kunst für den Frieden) ist eine Initiative 
von Nanni Kloke, die, in Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten , das 
Ziel hat, Kunst als ein Instrument für den inneren Frieden 
einzusetzen, um dem Weltfrieden zu dienen. Die Stiftung ART FOR 
PEACE ist ein internationales Netzwerk von Menschen 
verschiedener Herkunft, die eine Vielzahl von Seminaren und 
Veranstaltungen anbieten. 
 
Ihr HAGIOS Projekt kann auch gerne als ‘Veranstaltung für den 
Frieden‘ in Kooperation mit der Stiftung ART FOR PEACE 
durchgeführt werden. 
 
Nach der schriftlichen Anfrage bei und der Genehmigung durch 
die Stiftung ART FOR PEACE ist eine Spende pro Veranstaltung auf  
das Stiftungskonto zu überweisen. 
 
Triodos Bank Holland 
IBAN NL91 TRIO 0379675412 
 
Das ART FOR PEACE - Logo wird Ihnen dann für die jeweilige 
Ausschreibung der Veranstaltung zu Verfügung gestellt. Dieses ist 
für jede Veranstaltung neu zu beantragen. 
 
Ihre Veranstaltung kann auf  Anfrage auch gerne auf  der Website 
von ART FOR PEACE im Veranstaltungskalender erscheinen. 
 
Kontakt: info.artforpeace@gmail.com 


