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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
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Freude ist groß! Derzeit läuft das
Bewerbungsverfahren. Wir hoffen,
dass wir im September zwei neue
Kollegen bei uns im Arbeitsbereich
begrüßen können. Inhaltlich geht es
in der 100%-Stelle um „Kooperationen zwischen Posaunenchören
und Schulen bzw. Musikschulen“.

Jubiläen 2019
Zusammen mit zehn anderen Männern gründete George Williams
1844 in London den ersten CVJM.
Viele junge Menschen, die es wegen
der Industrialisierung in die Großstädte zog, gerieten ohne soziale
Bindungen in existentielle Schwierigkeiten. Williams und die anderen
stellten sich dem entgegen. 175
Jahre später ist der YMCA die weltweit größte christlich-ökumenische
Jugendorganisation und in 119 Ländern der Welt vertreten.
Vor 150 Jahren wurde der Süddeutsche Jünglingsbund, eine der Vorgängerorganisationen des EJW, gegründet. Dieses Jubiläums wird zusammen mit dem Jubiläum des
Bernhäuser Forstes beim EJW-Fest
am 22. September im Bernhäuser
Forst gedacht werden. Herzliche
Einladung!
Vor 25 Jahren wurden die verschiedenen Posaunenwerke im Evangelischen Posaunendienst in Deutschland zusammengeführt. Der EPiD
repräsentiert damit – noch vor den
singenden Chören – die größte musikalische
Laienbewegung
in
Deutschland und vertritt aktuell etwa 117.000 Bläserinnen und Bläser.

Warum ich Mitglied im Förderverein Posaunenarbeit bin
1959, also vor 60 Jahren, erlernte ich von meinem Vater, Posaunenwart Wilhelm Mergenthaler, das Posauneblasen. Es war für uns Mergenthaler-Buben ein
besonderes Privileg. Denn unsere Schwestern durften
nicht im Posaunenchor spielen. Sie durften Flöte, Geige oder Klavier spielen. Das war damals im CVJM-Westbund so, aber
genauso in Württemberg.
Als 1965 mein Taufpate Posaunenwart Hermann Mühleisen aus Ludwigsburg zu meiner Konfirmation ins rheinische Velbert kam, war ich
bereits sechs Jahre Bläser. Er freute sich sehr, dass sein Patensohn gerne
Posaune blies. Ich spielte im Velberter Chor und im Rheinischen Posaunendienst mit. Dann zogen wir 1967 von Velbert nach Ludwigsburg.
Mein Vater wurde 1968 Landesposaunenwart in Württemberg. Seinen
großen Dirigentenstab von den Landesposaunentagen in Ulm habe ich
mir als Erbstück aufbewahrt.
In bundesweit allen Orten, in die ich zu meiner Ausbildung oder beruflich kam, suchte ich mir einen Posaunenchor. Dort fand ich immer
schnell gute, gleichgesinnte Freunde. Mein heutiger Chor in Walheim/
Neckar ist mein sechster Chor. In ihm blase ich seit 1983 mit.
Ich bin sehr gerne Mitglied im Förderverein Posaunenarbeit, weil mir
diese Arbeit sehr ans Herz gewachsen ist. Mir ist es wichtig, dass die
Posaunenarbeit auch in Zukunft in guter Weise zu Gottes Lob und Ehre
wachsen und gedeihen kann.
Helmut Mergenthaler, Diakon
Bläser im CVJM-Posaunenchor Walheim/Neckar
In der Freude auf kommende
Begegnungen und mit Segenswünschen für die Chorarbeit
grüßen wir Sie und
Euch herzlich

Harald Klingler

Hans-Ulrich Nonnenmann

Holger Rentschler

• Wir gratulieren Dr. Fenja Sommer und ihrem Mann zur Geburt von Tochter Keyla Jeanny am 24. Oktober 2018. Fenja
ist stellvertretende Vorsitzende
des Fördervereins. Sie lebt in
Heilbronn.
• Bibel- und Begegnungstage
vom 13. - 15. Dezember 2019
im Bernhäuser Forst mit Hermann Hörtling und Hermann
Kiedaisch
• Herbsttage in Unterjoch vom
21. - 25. Oktober 2019 mit
Wilfried & Traudel Gollmer und
Harald & Renate Klingler
• Der Deutsche Posaunentag
2024 wird in Hamburg stattfinden. Leider hat Ulm nicht
den Zuschlag bekommen

Ausgabe 16 / November 2013

NachrichteN aus Dem F örD ervereiN
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Posaunenarbeit im EJW - Ausgabe 26/2019
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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 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-

Konto-Nr. des Fördervereins:
DE83 5206 0410 0000 4130 89
BIC: GENODEF 1EK1.
www.kraemerteam.de

Die 50%-Projektstelle hat den
Schwerpunkt „Erarbeitung und Umsetzung moderner Fortbildungskonzepte und Handlungsstrategien
im Hinblick auf die Ehrenamtsstrukturen und ihre Herausforderungen
in der Posaunenarbeit.“ Wir nennen
dieses Wortungetüm intern „Fortbildungskonzepte“ und erwarten
uns vom neuen Kollegen Unterstützung in der wichtigen Zukunftsfrage der Gewinnung und Ausbildung
von Ehrenamtlichen in der Posaunenarbeit. Immer mehr Posaunenchöre haben oder suchen einen bezahlten Chorleiter. Aber wer ist
dann für die Aufgaben jenseits der
musikalischen Chorleitung zuständig und welche Fortbildungen gibt
es für diese Zielgruppen? Beide
Stellen sollen helfen, die Posaunenarbeit zukunftsfähig aufzustellen.

