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Na c h r i c h t e N aus D e m För De r ve r e iN

Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freundinnen und Freunde der
Posaunenarbeit!
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• die Projektstelle Posaunenarbeit.
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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
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Am Tag der Mitgliederversammlung
2018 fasste das Stiftungskuratorium den Beschluss, die Treuhandstiftung Posaunenarbeit aufzulösen. Am 21. September 2011 war
die Treuhandstiftung vom Förderverein errichtet und aus seinen Mitteln mit einem Stiftungsvermögen
von 5.000 € ausgestattet worden.
Sie wurde errichtet, um größere Zuwendungen, beispielsweise aus Vermächtnissen, nachhaltig für die Posaunenarbeit im EJW fruchtbar machen zu können.
Von 2011 bis 2014 wuchs das Vermögen durch einige wenige Zuwendungen. Seit 2015 konnte allein
der Zinsertrag als Einnahme verbucht werden. Gleichzeitig gingen
die Zinsen in den Keller.
Das Vermögen betrug zum Ende
2017 7.940,60 € und es konnten
nur 40,93 € als Ertrag aus dem Vermögen verbucht werden.
Diese Gegebenheiten veranlassten
die Verantwortlichen der Stiftung
Jugend·Bibel·Bildung des ejw – unseren Treuhänder – vorzuschlagen,
unsere Stiftung aufzulösen. Der
Vorstand des Fördervereins beriet
diese Frage und empfahl dem Kuratorium, die Stiftung aufzulösen. Das
Kuratorium fasste daraufhin den
entsprechenden Beschluss.
Die besondere rechtliche Stellung
als Treuhandstiftung macht die
Auflösung möglich. Das Vermögen
der Treuhandstiftung fließt in die
Rücklagen des Fördervereins. Die
Entscheidung fiel uns leichter, weil
die Stiftung Jugend.Bibel.Bildung
des ejw dem Vorstand des Fördervereins die Zusage gab, einen Stiftungsfond Posaunenarbeit vorzusehen, wenn die Posaunenarbeit mit
einem Vermächtnis bedacht werden
sollte.
Damit ist das Anliegen, das zur
Gründung der Stiftung führte, auch
für die Zukunft gesichert.
Harald Klingler

Warum ich Mitglied im Förderverein bin – weil es
mir ein Herzensanliegen ist!
Es ist für mich ein Herzensanliegen, die Posaunenarbeit zu unterstützen. Ich freue mich sehr darüber,
dass die Posaunenarbeit in Württemberg ein Arbeitsbereich des EJW ist. Wenn ich an die Posaunenarbeit
denke, dann staune ich immer wieder aufs Neue: Ich
staune über den hohen Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Posaunenarbeit. Ich staune darüber, wie die Posaunenarbeit seit Jahrzehnten geprägt wird von Hauptamtlichen, die
mit großem Einsatz und geistlicher Perspektive die Posaunenarbeit vorantreiben. Ich staune darüber, dass die Posaunenarbeit eine generationsübergreifende Perspektive hat: Posaunenchöre sind musikalische
und geistliche Heimat für Junge und Ältere, für Frauen und Männer.
Nicht zuletzt staune ich über die typisch württembergische Konstellation, dass die württembergische Posaunenarbeit im EJW beheimatet ist.
Damit ist ein Zeichen gesetzt: Jugendarbeit und Posaunenarbeit gehören zusammen.
Über all das staune ich. Und darum möchte ich meinen Teil dazu beitragen, die Posaunenarbeit zu unterstützen. Es liegt mir am Herzen, dass
durch die Posaunenarbeit Evangelium gelebt und verkündigt wird.
Der Förderverein setzt sich dafür ein, Posaunenarbeit zu stärken. Und
darum würde ich mich über viele weitere Mitglieder freuen.
Cornelius Kuttler
n Am 20. Juli 2018 erklärte Cornelius Kuttler seine Mitgliedschaft im
Förderverein Posaunenarbeit im EJW. Er hat als Mitglied die Ordnungsnummer 1000! Der Verein hat zur Zeit 933 Mitglieder. 67 Mitgliedschaften wurden seit Bestehen beendet.

Die Kinder von Wilhelm Mergenthaler schenkten dem Förderverein die Trompete von Wilhelm
Mergenthaler.
Diese wird bei der Mitgliederversammlung 2019 meistbietend versteigert werden.
Wichtige Termine
• Landesposaunentag 2020 am
27./28 Juni in Ulm
• Mitgliederversammlung 2019:
28. Juni im Bernhäuser Forst.
• Herbsttage in Unterjoch
21. - 25.10.2019 mit Wilfried &
Traudel Gollmer und Harald &
Renate 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

Harald Klingler

H.-U. Nonnenmann

Holger Rentschler
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NachrichteN aus Dem F örD ervereiN

Nachrichten aus dem Förderverein
Posaunenarbeit im EJW - Ausgabe 25/2018
Haeberlinstr. 1-3 · 70563 Stuttgart
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 worden ist; außerdem soll man sich an
ihren guten Werken ein Beispiel
nehmen, ein jeder in seinem Beruf.

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 rechnerin, Beate Kalmbach. Das Jahr 2012
wurde mit einnahmen und ausgaben

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 möglich. Auch die Ausbildung eines
unserer Bläser zum Chorleiter mit

www.kraemerteam.de

Stiftung aufgelöst

