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beruf entschied, eine Berufswahl, die
ich nie bereut habe.
Für mich als 10-14-Jährigen war das
Blechblasen protestantisches Standing. Martin Luthers „Hier steh ich,
ich kann nicht anders“ bezog ich unmittelbar auf die Diasporasituation
meines niederbayerischen Heimatortes Kelheim. Mit dem Klang der Posaunenchöre waren wir Evangelische in
Bayern das Salz in der Suppe, unüberhörbar für die katholischen Glaubensgeschwister. Damals glaubte ich, die
Evangelisten müssten schon evangelisch gewesen sein. „Ihr seid das Licht

„Dein Licht kommt“ – Bibel- und
Begegnungstage im Bernhäuser
Forst vom 9. - 11. Dezember 2016;
Leitung: Hermann Kiedaisch und
Hermann Hörtling
Unterwegs im Bayerischen Wald Freizeit für aktive und ehemalige
Bläserinnen und Bläser sowie Freundinnen und Freunde des EJW (50+)
vom 26. Juni - 6. Juli 2017 im Hotel
Dilger in Rattenberg-Engelsdorf
Erholung und Gemeinschaft mit
Musik, Ausflügen und Bibelgesprächen (biblische Weg-Geschichten).
Leitung: Wolfgang Fauth, Hermann
Kiedaisch, Hermann Schrag.
Herbsttage 2017 im Bergheim Unterjoch vom 16. - 20. Oktober 2017
Leitung: Wilfried Gollmer und
Harald Klingler
Anmeldungen und nähere Infos:
Jens König,Friedrich
Tel. 0711/9781-320,
Veil stellt sich vor.
jens.koenig@ejwue.de

ich bin 29 Jahre alt und seit

Konto-Nr.
des Fördervereins:
september
Projektreferent in
IBAN: DE83
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0410
0000des
4130
der Posaunenarbeit
ejw.89
BIC: GENODEF 1EK1.

Durch ihre unterstützung war
es möglich, diese Projektstelle
zu schaffen. ihnen allen einen
herzlichen Dank!
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in
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weitere
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und
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unter
saune zu spielen begonnen.
später
erwww.foerderverein-blaeserarbeit.de
hielt ich zusätzlich einzelunterricht
und spielte in BigBands sowie Orchestern mit. ich war mitarbeiter bei Bezirksbläserfreizeiten, seit 2009 auch

der Welt“. Jesu Gleichnis spiegelte sich
in der Schall- und Strahlkraft der damals noch mit „Gundelputz“ vor den
Festtagsdiensten aufpolierten Instrumente wider. Ein Posaunenchor stellt
sein Licht nicht unter einen Scheffel,
er verbirgt das Geheimnis des Glaubens nicht hinter unverständlicher
dogmatischer Kirchensprache und
dicken Kirchenmauern. Er hat die
Gabe, ortsunabhängig und lebensnah
zu agieren, immer da zu sein, wenn es
etwas zu feiern gibt, aber auch, wenn
Trost in schweren Lebensmomenten
der Seele nottut.
Im Posaunenchor erlebte ich, dass
sich die Gemeinschaft des Chores unter Gottes Wort und Segen stellt. Die
Abendprobe schloss stets mit der
Liedstrophe: „Mein schönste Zier und
Kleinod bist auf Erden Du, Herr Jesus
Christ. Dich will ich lassen walten.
Und allezeit, in Lieb und Leid, in meinem Herzen halten“. Sein Wort wurde
zu einem Licht auf meinem Wege. Die
Dankbarkeit für dieses Weggeleit verbindet mich mit der Bläserarbeit bis
heute.
Ich danke allen Förderern der Posaunenarbeit und wünsche viel Freude am
eigenen Bläserdienst. Gerne stelle ich
mich in Ihre Reihen und stimme das
gemeinsame Loblied mit an.
Matthias Hanke

Landeskirchenmusikfest vom 14.-16.2017
in Stuttgart PorscheArena
• Freitag: Eröffnungin die musikschule, chöre engagieren
konzert, Empfang
Lehrkräfte für ihre Jungbläser vor Ort,
• Samstag: Tag der Erwachsenen!
ganze Posaunenchormusikschulen
Workshops, BrassMobs, gemeinsasind schon entstanden.
mer Event mit Sängern und Bläsern
meine aufgabe ist, Konzepte zu entaus dem ganzen Land, abends Konwickeln, chöre zu beraten und gegebezerte
nenfalls beim aufbau von einzelunter• Sonntag: Tag der Kinder! Nachmitricht zu unterstützen. Durch meine artags gemeinsamer Event von Jungbeit in Posaunenchören und an musikbläsern und Kinderchören.
schulen habe ich einen guten einblick
in beide Bereiche gewonnen; ich
Nächste Mitgliederversammlung ist
möchte meine erfahrungen gerne weiam 23. Juni 2017 um 19 Uhr in der
tergeben.
Landesstelle!
ich freue mich auf die kommende Zeit,
auf Begegnungen, musikalische herausforderungen und anstehende aufgaben. Lobet den herrn mit Posaunen!
Das wollen wir mit unserer arbeit tun.
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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-

Das liest doch eh kein Mensch …
… war mein erster Gedanke, als mich
mitten im Urlaub am Meer die Anfrage von Harald Klingler erreichte, ob
ich einen Beitrag zur Rubrik „warum
in aller Welt bin ich Mitglied im Förderverein?“ schreiben könnte. Doch
dann dachte ich „warum nicht!“
Seit meiner Kindheit bin ich Bläserin
im Eninger Posaunenchor und seit
acht Jahren dessen Chorleiterin.
Bläserlehrgänge und alljährlich der
8-tägige Chorleiterlehrgang gehören
zu meinem Leben. Die Posaunenarbeit ist mir Herzensangelegenheit.
Traurige Tatsache ist ja, dass gemeinnützige Organisationen fast generell
unterfinanziert sind - erfreulich ist jedoch, dass der Förderverein Posaunenarbeit so viele Mitglieder findet,
die die württembergische Posaunenarbeit unterstützen und mit ihren Beiträgen dafür sorgen, dass die Qualität
der Arbeit erhalten und sogar weiter
ausgebaut werden kann.
Wenn ihr diesen Beitrag tatsächlich
bis hierher gelesen habt, grüßt Euch
herzlich Eure Gabi Rall
Von Personen
• Wir gratulieren Regine geb. Graeber
und Jan Heise zu ihrer Hochzeit und
wünschen für den gemeinsamen
Lebensweg Gottes Segen.
• Der ehemalige Landesposaunenwart
Erhard Frieß kann am 8. Dezember
seinen 80. Geburtstag begehen.
zung.
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und erbitten
Gottes
de
an
der
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auch
in
Segen.
der bevorstehenden advents- und
Weihnachtszeit.
Wir
grüßen Sie sehr herzlich
Behüt sie Gott! herzlich grüßen
Vorsitzender Harald Klingler
vorsitzender h. Kiedaisch

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

Fachausschussvorsitzender m. schick

