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Unsere Posaunenarbeit, hat den Auftrag Gott zu loben und die Botschaft
von Ostern, dass Jesus auferstanden
ist und lebt, in die Welt „hinauszuposaunen“. Wir tun dies, mit alten Liedern wie z.B. „Gelobt sei Gott im
höchsten Thron“ (EG 103) genauso,
wie mit neuen Liedern wie z.B. „Mor-

Nächster Landesposaunentag
am 30.6. | 1.7. 2018

genstern“ (Das Liederbuch 76/Bläsermusik 2017 S.122). Diese beiden Lieder haben mich dieses Jahr an Ostern
besonders bewegt. Vor allem Aussagen wie, „hat überwunden alle Not“
und „denn die Nacht ist vorbei“. Die
Lieder wollen uns ermutigen, nicht bei
unseren Nöten und Sorgen stehen zu
bleiben, sondern die Osterfreude in
diese Welt zu tragen, gerade auch als
Posaunenchor.
Um unseren Auftrag als Posaunenchöre ausführen zu können, benötigen wir
neben einem großen ehrenamtlichen
Engagement in den Chören hauptamtliche Posaunenreferenten, welche unsere Chöre unterstützen und begleiten. Dies geschieht z.B. bei Seminaren

Ejw-Fest mit Verabschiedung von
Jürgen Kehrberger als Fachlichem
Leiter und den Einführungen von
Cornelius Kuttler als Leiter und Dieter Braun als Fachlicher Leiter des
EJW am 9. Juli 2017 ab 10.30 Uhr im
Tagungszentrum Bernhäuser Forst.
Herzlliche Einladung!
Die Freizeit für aktive und ehemalige Bläserinnen und Bläser im Bayrischen Wald ist voll belegt. Interessierte können sich schon die nächste Freizeit vom 22.7. bis 1.8.2018 in
Südtirol vormerken.
Herbsttage 2017 im Bergheim Unterjoch vom 16. - 20. Oktober 2017
Leitung Wilfried Gollmer und Harald
Klingler
Anmeldungen und nähere Infos:
Jens König, Tel. 0711/9781-320,
jens.koenig@ejwue.de
Konto-Nr. des Fördervereins:
IBAN: DE83 5206 0410 0000 4130 89
BIC: GENODEF 1EK1.

und Schulungen, bei Chorbesuchen
und durch die Herausgabe von Bläserliteratur, genauso wie bei der Organisation des Landesposaunentages.
Wichtig ist vor allem die Unterstützung bei der Nachwuchsarbeit, sei es
in der Jungbläserausbildung, in Bläserklassen oder in der Kooperation mit
Musikschulen.
Um diese Arbeit auch in Zukunft tun
zu können, wird der Förderverein Posaunenarbeit benötigt. In den Veränderungen der Gesellschaft muss die
Posaunenarbeit weiterentwickelt werden, damit weiterhin Bläser Gott loben, und die Botschaft von Ostern in
die Welt „hinausposaunen“.
Ich wünsche mir einen starken Förderverein, mit seinen alten, und auch immer wieder neuen Mitgliedern.
Holger Rentschler, neuer Vorsitzender
Fachausschuss Posaunen
Liebe Mitglieder und
Freunde,
ich freue mich sehr
über die Posaunenarbeit im EJW und möchte Ihnen als Mitgliedern und Freunden des
Fördervereins von Herzen Danke sagen für alles persönliche Engagement
und Herzblut in der Posaunenarbeit!
Ich bin sehr dankbar für alle segensreichen Spuren, die Gottfried Heinzmann
hinterlassen hat und möchte gerne mit
Ihnen gemeinsam die Posaunenarbeit
im EJW weiterhin fördern und mithelfen, dass diese ein Segen ist für viele
Menschen.
Bläser bin ich selber nicht, aber ich
verbinde mit der Posaunenarbeit heimatliche und vertraute Gefühle. Als
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Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freundinnen und Freunde der
Posaunenarbeit!

Allerheiligen - ein tag mit diesem Namen eröffnet den November. manche
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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-

Pfarrerskind bin ich im Bezirk Backnang aufgewachsen und in meiner Erinnerung sind Posaunenklänge untrennbar verbunden mit Gottesdiensten im Grünen und Bezirksveranstaltungen meiner Kindheit. Noch immer,
wenn ich die Klänge eines Posaunenchors höre, rühren sie an diese schönen Kindheitserinnerungen.
„Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in
euren Herzen.“ Beides gehört zusammen im Singen und Musizieren: Gemeinsam Gott zu loben und persönlich berührt zu sein davon, dass Gott
uns im Herzen begegnet. Wie gut tut
es, sich von den Klängen eines geistlichen Liedes tragen zu lassen, mit hinein nehmen zu lassen in die Gemeinschaft von Menschen, die miteinander
auf dem Weg des Glaubens sind. Und
zugleich geschieht es in diesem gemeinschaftlichen Loben und Bitten,
Danken und Klagen, dass Gott selber
uns begegnet in unserem Herzen. Mit
Gott auf Du und Du und zugleich verbunden miteinander. Darum geht es,
wenn wir gemeinsam Posaunenarbeit
fördern und begleiten!
Im gemeinsamen Singen und Musizieren ist etwas zu spüren von der tragfähigen Gemeinschaft untereinander
und von berührenden Begegnungen
mit dem, der unser Herz kennt.
Seien Sie herzlich gegrüßt!
Cornelius Kuttler
Herzliche Einladung zur Mitgliederversamlung mit Vorstandswahlen am 23.
Juni 2017 um 19 Uhr in der Landesstelle des EJW, Häberlinstr. 1-3. Es empfiehlt sich, wenn möglich öffentlich anzureisen.
Wir grüßen Sie sehr herzlich

Vorsitzender Harald Klingler

Landesposaunenwart H.-U. Nonnenmann

Holger Rentschler
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