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Klangvoll und Steinreich.
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aus dem Förderverein
Friedrich

Landesposaunentag
Selbstverständlich wird der Förderverein wieder beim Landesposaunentag
dabei sein. Schon am Samstag sind
wir auf dem Kornhausplatz zu finden,
wenn der Posaunentag festlich eröffnet wird. Und am Sonntag ab der Mittagszeit bis nach dem großen Abschlussblasen beim Stadthaus. Sie finden Ansprechpartner. Sie bekommen
Informationen. Sie können am Blasometer testen, ob Trompete oder Tuba
für sie das richtige Instrument wäre.
Harald Klingler, der Vorsitzende des
Fördervereins, wird ehemalige Bläser
mit einem besonderen Programm
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Behüt sie Gott! herzlich grüßen
Vorsitzender Harald Klingler
vorsitzender h. Kiedaisch

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

Fachausschussvorsitzender m. schick
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Na chr icht e N aus Dem FörDerverei N
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-

Posaunenarbeit im ejw - Ausgabe 20/2016
Haeberlinstr. 1-3 · 70563 Stuttgart
Wir danken Friedrich veil, dass er sich
weitere Informationen und Adressen unter
als
Projektreferent berufen ließ. Wir
www.foerderverein-blaeserarbeit.de
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

wünschen ihm den segen Gottes.
ihnen allen danken wir herzlich für ihre ideelle und finanzielle unterstüt-

Glücklich darf sich
schätzten, wer einen Posaunenchor in
der Gemeinde hat. Die Vielfalt der
Musik ist überwältigend: alte und
neue Musik, Liedbegleitung und Vortragsstück, solistischer Vortrag und
Klangfülle eines ganzen Chores bis
hin zum Bigband-Sound. Gottesdienste in Kirchen, Hallen und im Grünen
gewinnen mit dem Posaunenchor und
loben dabei Gott mit dem oft gewaltigen Klang der Instrumente.
Gleichzeitig ist ein Posaunenchor
auch eine zuverlässige Gruppe innerhalb einer Gemeinde. Da wird aufund abgebaut, Stühle und Bänke gestellt, gebacken und gekocht, Feste
organisiert - und das alles noch neben
dem musikalischen Beitrag. Doch besonders die Chorarbeit ist ein enormes Engagement. Wenn ich in meiner
Gemeinde die Jahrestermine des Posaunenchores sehe, bin ich immer tief
beeindruckt davon, wieviel Zeit und
Motivation die ehrenamtlichen Bläserinnen und Bläser in der Gemeinde
einbringen. Musizieren im Krankenhaus, im Altenheim, bei Geburtstagsjubilaren, Freizeiten, Bläsertreffen, in
den Gottesdiensten und natürlich jede Woche bei der gemeinsamen Probe. Hinzu kommt dann auch noch die
Ausbildung der Jungbläser, um dem
Chor den Nachwuchs zu erhalten.

Mitgliederstand im Mai 2013
Posaunenchöre
452
einzelmitglieder
396
„Juristische Personen“
36
gesamt
884
ejw-Fest am 10.November 2013 im
Bernhäuser Forst
Bibel- und Begegnungstage im
Advent, 13.-15. Dez. 2013, im Bernh.

Gute musikalische Arbeit braucht
Planung, Leitung und Fachkenntnis.
Ohne die hauptamtlichen Kräfte wäre
sie in dieser Form und Qualität nicht
möglich. Darum möchte ich für den
Förderverein werben, damit die Stellen der hauptamtlich in der Posaunenarbeit Tätigen erhalten werden
können.
Christian Tsalos,
Pfarrer in Heimsheim

