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Bläserdienste bei den Gottesdiensten im Grünen
An vielen Orten unseres Landes, die
von Wanderern aufgesucht werden,
gibt es wunderschöne Plätze mit
gelegentlichen oder regelmäßigen
Gottesdiensten der Kirche im Grünen. Diese Freiluftgottesdienste atmen auch etwas von der Bläserluft
und leben von den treuen Diensten
der Posaunenchöre. Für die Chöre
sind diese Bläserdienste im Grünen
ein wichtiger Baustein der eigenen
Bläserarbeit. So verlässt die Botschaft die Kirchenmauern und wird
auch in die wunderbare Schöpfung
„hinausgeblasen“.
Die „Kirche im Grünen“ bedankte
sich nun schon zum zweiten Mal
mit einer großzügigen Spende für
den Einsatz der Bläserinnen und
Bläser. Dafür dankt der Förderverein.
Helmut Nonnenmann

Warum ich Mitglied im Förderverein Posaunenarbeit bin
Seit ich zwölf bin, spiele ich ein Blechblasinstrument.
Erst als Jungbläser im eigenen Chor, aber dann wuchs
durch Bezirksbläserfreizeiten eine richtige Begeisterung.
Später wurde ich Chorleiter und schätze nun seit vielen Jahren die Angebote der Landesreferenten beim
Chorleiterlehrgang im Januar. Diese Woche ist ein Segen für mich. Ich freue mich am gemeinsamen Musizieren, der Weiterbildung im Dirigieren und kann im Glauben auftanken. Die breite Mitarbeiterschaft bei diesem Lehrgang ist auch ein Verdienst des Fördervereins. Durch seine Finanzierung der 1,3 Posaunenreferenten-Stellen haben wir in Württemberg im EJW viele Hauptamtliche Posaunenreferenten. Nur durch diese Anzahl an Referenten können die Hauptamtlichen neben den zeitintensiven Chorbesuchen und Ehrungen auch sehr
abwechslungsreiches „eignes“ Notenmaterial herausbringen, die Jungbläserarbeit fördern den Lapo veranstalten und eben auch viele gute
Schulungen und Weiterbildungen anbieten. Kurz: Ich schätze diese vielfältige Arbeit sehr und unterstütze sie daher sehr gerne - auch als Privatperson. Manuel Krist, Chorleiter Posaunenchor Haubersbronn

Wir grüßen Landesposaunenwart
Hans-Ulrich Nonnenmann zu
seinem 60. Geburtstag mit Dank
und herzlichen Segenswünschen!
Wichtige Termine
• Landesposaunentag am
30. Juni/1. Juli 2018 in Ulm
• Mitgliederversammlung 2018:
20. Juli im Bernhäuser Forst.
• Herbsttage in Unterjoch
15. - 19.10. 2018 mit
Wilfried & Traudel Gollmer und
Harald & Rente Klingler
Konto-Nr. des Fördervereins:
DE83 5206 0410 0000 4130 89
BIC: GENODEF 1EK1.

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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weitere Informationen und Adressen unter
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 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-

H.-U. Nonnenmann

Holger Rentschler

