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Friedrich Veil: Dass der Förderverein weiterhin so tolle Arbeit macht
wie bisher. Die Finanzierung einer
ganzen Stelle, das ist eine tolle Sache und unglaublich wichtig für die
Posaunenarbeit. Gerade in dieser
Zeit, in der viele Zuschüsse gekürzt
werden und Personal abgebaut wird
ist es wichtig, ein starkes Zeichen zu
setzen und die Chöre personell und
professionell zu unterstützen. Da ist
schön zu sehen, dass so viele Menschen sich für die Arbeit stark machen, durch Spenden und durch
den Einsatz im Förderverein.
Vielen Dank dafür.

Grüne Weihnacht
Bibel- und Begegnungstage vom
15. bis 17.12.2018 im Bernhäuser
Forst mit Hermann Hörtling und
Hermann Kiedaisch
Zwischen Bäumen und Bergen
Freizeit für ältere aktive und ehemalige Bläser (50+) vom 22.7.1.8.2018 in Viums/Südtirol. „Biblische Baumgeschichten“ sind
das geistliche Thema. Die Leitung
haben: Wolfgang Fauth, Hermann Kiedaisch und Reinhold
Sander.
Herbsttage in Unterjoch
22. - 26.10. 2018 mit Wilfried
& Traudel Gollmer und Harald
& Renate Klingler
Anmeldungen und nähere Infos:
Jens König, Tel. 0711/9781-320,
jens.koenig@ejwue.de
Mitgliederversammlung 2018:
20. Juli im Bernhäuser Forst
Konto-Nr. des Fördervereins:
DE83 5206 0410 0000 4130 89
BIC: GENODEF 1EK1.

Vaihinger Bläserkreis beim Sommerfest

Warum wir Mitglied im Förderverein sind
Die Anmeldung zum Bläsertag auf
Bezirksebene, diesmal mit Regina
Heise, ist gemacht und damit habe
ich auch schon den ersten Grund
weshalb der Vaihinger Bläserkreis
gerne den Förderverein Posaunenarbeit im EJW unterstützt. Über die
Finanzierung durch den Förderverein konnten in der Posaunenarbeit
neue Stellen geschaffen werden,
was nun solche Schulungen auf Bezirksebene und auch Übungsstunden mit den Chören möglich macht.
Mit dem damals sehr kleinen Vaihinger Bläserkreis hat Hans-Ulrich

Nonnenmann eine recht intensive
Probe durchgeführt. Wir spielten
damals sozusagen in der untersten
Beitragsstufe des Fördervereins. Inzwischen sind wir aufgestiegen! Wir
freuen uns über das breite Angebot
von Schulungen und ganz besonders auf den bereits angekündigten
Besuch von Lars Gaupp in unserer
Übungsstunde. Das ist der direkteste Weg der Förderung. Da lohnt sich
der höhere Beitrag und vielleicht
gelingt es uns demnächst in die
nächste Beitragsstufe zu kommen!
Wir sind nahe dran.
Mit großer Zuversicht grüßt Euch
Ekkehard Kuckenburg

Bitte vormerken
Landesposaunentag
30. Juni/1. Juli 2018

Wir gratulieren
Regina und Jan Heise zur Geburt
ihrer Töchter Pia Johanna und Thea
Liselotte.
Spenden:
Bitte geben Sie bei SpendenÜberweisungen Ihre Adresse an,
damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen lassen
können. Danke.
Mitgliedsbeiträge für den Förderverein können steuerlich geltend
gemacht werden. Die Finanzämter
anerkennen normalerweise Überweisungsbelege bis 200 € an.
Wenn Sie von uns eine Bescheinigung benötigen, lassen Sie es uns
bitte wissen.

In der Freude auf kommende
Begegnungen und mit Segenswünschen für die Chorarbeit
grüßen wir Sie und
Euch herzlich

Grafik-Design: www.kraemerteam.de
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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 wor-

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.

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 Schu-

Vorsitzender Harald Klingler

Landesposaunenwart H.-U. Nonnenmann

Holger Rentschler

