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Na c h r i c h t e N aus D e m För De r ve r e iN

Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freundinnen und Freunde der
Posaunenarbeit!
So dankbar wir waren, als der kalte
Allerheiligen
- einso
tagerschrocken
mit diesemsind
NaKrieg
zu Ende war,
menwie
eröffnet
den November.
manche
wir,
unvermittelt
die Hoffnung,
sindMiteinander
überrascht, dass
er sogar
im Li-zu
das
der Völker
friedlich
turgischenwieder
Kalender
unseres
Gesanggestalten,
in Frage
steht.
Krieg
buchs
(s.1536)
genanntKrieg
ist alsmit
Gedenkim
Osten
der Ukraine.
vielen
tag
der
heiligen.
ist
das
evangelisch?
Opfern zwischen Israelis und Palästiim für unsere
Kirche grundlegenden
nensern.
Kriegerisches
Vorrücken der
augsburger in
Bekenntnis
lesen
im
IS-Kämpfer
Syrien, und
nichtwirnur
artikel
21
(eG
s.1503):
Vom
Heiligendort. Der Westen scheint dem allem
dienstgegenüber
wird ... gelehrt:
Dass man
hilflos
zu stehen...
der bevorstehende
Heiligen gedenken
soll, damit
Die
Adventszeit
richtet
wir unseren
stärken, den
unseren
Blick Glauben
auf Jesus Christus,
wenn wir sehen,
wie ihnenund
Gnade
gekommenen,
kommenden
wiewiderfahren und
auchErwie
ihnen
derkommenden
Herrn.
ist unsre
durch denUnd
Glauben
geholfen
Hoffnung.
die heißt:
Er wirdworaller
den
ist;
außerdem
soll
man
sich
an
Gewalt und Not ein Ende setzen. Sein
ihren guten Werken
ein Zukunft
BeispielgeFriedensreich
kommt. Die
nehmen,
jederdie
in Seinen
seinemheute
Beruf.
hört
ihm. Ereinmacht
heilige
anzurufen
wird
als
aus
der
schon zu Friedensstiftern. Und bis Bibel nicht
beweisbar
zurückgewiesen.
sein
großer
Tag kommt,
halten wir uns
christus
ist unser
an
sein Wort:
Seht einziger
auf und Fürsprecher
erhebt eure
bei Gott. weil
im Übrigen
nennt
die Bibel
Häupter,
sich eure
Erlösung
naht
alle
Glieder
des
Gottesvolkes
(3.mose
(Lukas 21,28).
19,2) und alle an christus Glaubenden
(epheser
1,1)aus
heilige.
Laut 1.Petrus 2,9
Aktuelles
dem Förderverein
hat
das
heilige
volk
die
aufgabe,
die
Nach neun Jahren im Amt
des VorsitWohltaten
Gottes
verkündigen.
zenden
stellte
sichzu
Hermann
Kiedaisch
Bläserinnen
undWahl.
Bläser
tun dasHeinzmit ihnicht
mehr der
Gottfried
rer
musik.
sie
sind
zweifellos
besondemann würdigte bei der gut besuchten
re heilige! aber bitte nicht
vergessen:
Mitgliederversammlung
sein
uneradel verpflichtet!
müdliches
Engagement für den Verein
mit der Verleihung der goldenen ejwMitgliederversammlung
Nadel.
Markus Schick und Hans-Ulrich
Zur mitgliederversammlung
amBren13.7.
Nonnenmann
dankten Christa
2013Beate
konnte
der vorsitzende
hermann
ner,
Kalmbach,
Roswitha
Scheck
Kiedaisch
59 mitglieder
und
Friedemann
Weller, begrüßen.
die ebenfalls
schwerpunkteEine
seines
ausschieden.
ÄraBerichts
ging zu waren
Ende.
• das Fundraising; besonders die Po-

liertuchaktion erwies sich als werbeNeuer
des Fördervereins
kräftig Vorstand
und bescherte
dem Förderverein bisher einen erlös von 1860 €. einige zig tücher können noch bestellt
werden.
• die Projektstelle Posaunenarbeit.
Die Besetzung von zwei 50%-stellen
auf 1. 9. 2013 wurde mitgeteilt. Der eine der beiden vorgesehenen referenHarald
Klingler,
Fenjasich
Sommer,
ten, Friedrich
veil, stellte
vor
Vorsitzender
stellvertretende
(s.u.). Der andere teilte wenig später
Vorsitzende
mit, dass er die stelle nicht antreten
werde. Die Leitung des Jugendwerks
und der Posaunenarbeit muss sich erneut auf die suche nach einer geeigneten Person machen.
• Veränderungen im Förderverein werden uns bis zu den vorstandswahlen
im nächsten
Jahr beschäftigen.
Die beiHelmut
NonnenPrälat Ulrich
den
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sowie
die
Kassiererin
mann, Kassier
Mack, Beisitzer
werden nach mehrjähriger amtszeit
nicht mehr kandidieren. vorschläge für
die Wahl nehmen der vorsitzende und
die Posaunenreferenten entgegen.
• Die Kassenlage erläuterte die rechnerin, Beate Kalmbach. Das Jahr 2012
wurde mit einnahmen und ausgaben
von 179.867 € abgeschlossen.
alle
Hans-Ulrich
Dietmar Für
Walter,
Nonnenmann,
Beisitzer
mitgliedsbeiträge und spenden danLandesposaunenwart
ken wir herzlich! Zur Zukunft der Finanzen lesen sie mehr im beiliegenden Brief.
• unter dem motto Zukunftsperspektiven der Posaunenarbeit stellte Landesposaunenwart hans-ulrich Nonnenmann dar, was in den nächsten Jahren
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Mitglied im Förderverein.
Anselm Kreh, Posaunenchorleiter
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Vorstellung Lars Gaupp
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Friedrich
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Förderverein
Posaunenarbeit
im ejw
dienen wir dem auftrag: Gott loben
sollte
spätestens
1.12.2014 beim
aufbis
sePa
umstellen.
und das evangelium verkünden.
Kassierer
Helmut
im Januar
2014Nonnenmann
werden wir bei den
in den nächsten vier Jahren werde ich schriftlich
eingegangen sein. Wenn
mitgliedern, die am Bankeinzugsmich als Projektreferent
mit ausbilkein Widerspruch erfolgt, setzen wir
Nachrichten
aus dem Förderverein
teilnehmen,
letztes
dungs- und unterrichtsmöglichkeiten
dieverfahren
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zu dieserein
Umstellung
Posaunenarbeit
im ejw - Ausgabe 18/2014
für
junge
Bläserinnen
und
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mal
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voraus. Wer die Mitgliedsbeiträge bisPosaunenchor
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hat und
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Na chr icht e N aus Dem FörDerverei N

Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freundinnen und Freunde der
Posaunenarbeit!

Allerheiligen - ein tag mit diesem Namen eröffnet den November. manche
sind überrascht, dass er sogar im Liturgischen Kalender unseres Gesangbuchs (s.1536) genannt ist als Gedenktag der heiligen. ist das evangelisch?
im für unsere Kirche grundlegenden
augsburger Bekenntnis lesen wir im
artikel 21 (eG s.1503): Vom Heiligendienst wird ... gelehrt: Dass man
der Heiligen gedenken soll, damit
wir unseren Glauben stärken,
wenn wir sehen, wie ihnen Gnade
widerfahren und auch wie ihnen
durch den Glauben geholfen worden ist; außerdem soll man sich an

liertuchaktion erwies sich als werbekräftig und bescherte dem Förderverein bisher einen erlös von 1860 €. einige zig tücher können noch bestellt
werden.
• die Projektstelle Posaunenarbeit.
Die Besetzung von zwei 50%-stellen
auf 1. 9. 2013 wurde mitgeteilt. Der eine der beiden vorgesehenen referenten, Friedrich veil, stellte sich vor
(s.u.). Der andere teilte wenig später
mit, dass er die stelle nicht antreten
werde. Die Leitung des Jugendwerks
und der Posaunenarbeit muss sich erneut auf die suche nach einer geeigneten Person machen.
• Veränderungen im Förderverein werden uns bis zu den vorstandswahlen
im nächsten Jahr beschäftigen. Die beiden vorsitzenden sowie die Kassiererin
werden nach mehrjähriger amtszeit
nicht mehr kandidieren. vorschläge für
die Wahl nehmen der vorsitzende und
die Posaunenreferenten entgegen.
• Die Kassenlage erläuterte die rech-

Warum wir Mitglied im Förderverein Posaunenarbeit im ejw
sind
Seit 55 Jahren ist der Evangelische
Posaunenchor Giengen (Brenz)
eine Gemeinschaft von Jung und
Alt.
Über 20 musikalische Auftritte in
der Kirchengemeinde bereichern
die Gottesdienste mit alter und
neuer Bläsermusik. Zusammen
gehen wir aber auch wandern,
radeln, grillen und jedes Jahr ein
Wochenende nach Unterjoch ins
Freizeitheim des ejw. Die Höhepunkte der bläserischen Arbeit
sind dann die Ulmer Landesposaunentage in der Gemeinschaft
mit Tausenden von Bläsern. Aber
dies alles braucht Übung, und die
bekommen wir in unseren 35 Proben durchs Jahr und auch durch
Bläsertage im Bezirk.
Ohne geeignete Noten und Schulungen wäre dies alles nicht mög-

beim Landesposaunentag
in Ulm 2014

zung.
Wir wünschen
ihnen
viel Freumen
möchte,
sollte dies
ebenfalls
bis
de an derHelmut
Posaunenmusik,
auch in
1.12.2014
Nonnenmann
der bevorstehenden
schriftlich
mitteilen. advents- und
Weihnachtszeit.
Herzlich grüßen
Behüt sie Gott! herzlich grüßen
Vorsitzender
Klingler
vorsitzender Harald
h. Kiedaisch

Landesposaunenwart H.-U.
h.-u. Nonnenmann

Fachausschussvorsitzender m. schick

Mitgliederstand im Mai 2013
Mitgliederstand
2014
Posaunenchöre im November452
Posaunenchöre		 461
einzelmitglieder
396
Einzelmitglieder		
42136
„Juristische Personen“
Gemeinden
43
gesamt & Bezirke
884
gesamt		
925
ejw-Fest am 10.November 2013 im
Bibelund Begegnungstage
im
Bernhäuser
Forst
Advent vom 12. bis 14. Dezember im
Bibel- und Begegnungstage
im
Bernhäuser
Forst Leitung: Hermann
Advent, und
13.-15.
Dez. 2013,
im Bernh.
Hörtling
Hermann
Kiedaisch;
Forst
,
Leitung:
hermann
hörtling
Thema: Es ist dir gesagt Mensch...
und hermann Kiedaisch
Adventliche Verheißungen am BeiLandesposaunentag
spiel
des Propheten Micha.
5./6. Juli 2014 in ulm, mitarbeiter
Nächste Mitgliederversammlung:
für samstagabend gesucht!
10. Juli 2015, 19 Uhr im Bernhäuser
Nächste Mitgliederversammlung
Forst
18. Juli 2014, 19 uhr Bernh. Forst.
Freizeit für ältere und ehemalige
Konto-Nr. des
Bläserinnen
undFördervereins:
Bläser vom 15. bis
0892015
bei in
derHintersee
evang. Kreditgenos25413Juni
(Salzbursenschaft,
BLZ
520
604
10,
ger Land)
zukünftig: iBaN: De83 5206 0410
Konto-Nr. des Fördervereins:
0000 4130 89 Bic: GeNODeF 1eK1
IBAN: DE83 5206 0410 0000 4130 89
Stiftung
Posaunenarbeit
BIC:
GENODEF
1EK1.
Name des Kontos: ejw treuhandstiftung Posaunen, Nr. 103 691 403
bei der eKK, BLZ 520 604 10. Neu:
iBaN: De89 5206 0410 0103 6914 03
Bic: GeNODeF 1eK1

