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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
mit Tausenden von Bläsern. Aber
dies alles braucht Übung, und die
bekommen wir in unseren 35 Proben
durchs Jahr und auch durch
Matthias Beck, Dettingen/Erms versteiBläsertage
im Bezirk.
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fing ich in der Jungbläsergruppe
des örtlichen Posaunenchores an,
Posaune zu spielen. Ich merkte
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Besonderes ist. Das Miteinander, die
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nicht nur für
Bläserinnen und Bläser:
Gottesdienste, Konzerte,
Workshops, Führungen in Ulm,
Mitmachaktionen
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Freude am gemeinsamen Musizieren, die christliche Gesinnung und
viele
gemeinsame
Erlebnisse
prägten mich nachhaltig.
Nach dem Abitur und meinem Zivildienst fing ich an der Musikhochschule Mannheim an zu studieren:
Zuerst Musik auf Lehramt, später
dann Orchestermusik (Bassposaune) mit Bachelor- und Masterabschluss. Parallel dazu studierte ich

• Mitgliederversammlung 2020
am 17. Juli 2020 um 19 Uhr im
Bernhäuser Forst
• Bibel- und Begegnungstage
vom 13. - 15. Dezember 2019
im Bernhäuser Forst mit Hermann Hörtling und Hermann
Kiedaisch
• Wir bitten, uns Adress- und
Kontoänderungen mitzuteilen.
Insbesondere bitten wir, uns Ihre Mailadresse mitzuteilen,
wenn dies nicht bereits geschehen ist.
• Wir versenden grundsätzlich
Spendenbescheinigungen.
Sollten Sie eine solche nicht erhalten haben, bitte wir um
Nachricht und Nachsicht. Die
Finanzämter anerkennen bei
Spenden bis 200 € auch den
Überweisungsbeleg.
Konto-Nr. des Fördervereins:
DE83 5206 0410 0000 4130 89
BIC: GENODEF 1EK1.

Warum ich Mitglied im Förderverein Posaunenarbeit bin
Neue Töne: Renate Eitel, Du bist seit diesem Jahr Mitglied des Fördervereins Posaunenarbeit. Was hat dich
bewogen, Mitglied zu werden.
Renate Eitel: Der Förderverein ist mir wichtig! Ich habe ihn immer wieder durch Opfer unterstützt. Als ich
beim Festabend des Chorleiterlehrgangs mein Opfer
nicht für den Förderverein geben konnte, war mein
Entschluss klar. Jetzt werde ich Mitglied.
N.T.: Wodurch bist Du mit der Bläserarbeit verbunden?
R.E.: Ich spiele selbst seit dem 19. Lebensjahr Trompete und und bin seit
30 Jahren mit einem Chorleiter verheiratet. Mein Mann nimmt regelmäßig im Januar am Chorleiterlehrgang teil. Die Fortbildungen und die
geistliche Zurüstung haben dazu beigetragen, dass er den Chor so viele
Jahre leiten konnte. Seine Teilnahme an den Lehrgängen hatte immer
für den ganzen Chor positive Auswirkungen.
N.T.: Warum ist Dir der Förderverein wichtig?
R.E.: Wir brauchen in der Bläserarbeit die gegenwärtige Zahl der Posaunenreferenten. Darum brauchen wir den Förderverein. Wie gesagt, sind
die vielen Fortbildungsangebote für die Arbeit in den Chören von elementarer Bedeutung. Und: Ich habe die Chorbesuche und Bezirksproben
der Referenten immer als sehr voranbringend erlebt. Der Förderverein
hilft mit, dass diese Besuche möglich sind.
an der Universität Heidelberg Geographie als Beifach zum Lehramt.
Während der Studienzeit blieb ich
gerne der Posaunenarbeit verbunden und leitete verschiedene Posaunenchöre.
Jetzt freue ich mich auf mein neues
Tätigkeitsfeld in der Posaunenarbeit
in Württemberg – und die Begegnungen mit den Bläserinnen und
Bläsern.
Sebastian Harras
Die „Alte“
Ebenfalls seit 1. September 2019
darf ich mich nun mit 75% in die
Posaunenarbeit einbringen. 50%
davon bestehen aus der Projektstelle
fortbildungskonzepte, die über die
Landeskirche für 6 Jahre finanziert
wird. Die anderen 25 % übernimmt
dankeswerter Weise der Förderverein für eben diesen Zeitraum.
Gemeinsam auf den Weg – dieses
Lied kam mir in den Sinn als Motto
für das Projekt fortbildungskonzepte. Wir möchten uns mit Posaunenchören und Bezirken gemeinsam auf den Weg machen, um zukunftsfähig zu bleiben oder zu wer-

den. Das heißt konkret: (Kleinere)
Posaunenchöre individuell unterstützen, auch „Neues wagen“ mit
dem Ziel, dass die Posaunenchorarbeit weiterhin „reiche Früchte trägt“.
In strukturell schwächeren Bezirken
wollen wir helfen, Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen und mit „Mut
und Leidenschaft“ regionale fortbildungskonzepte zu generieren.
Es soll eine Einladungs- und GehAktion werden. Posaunenchöre sollen und dürfen direkt mit uns in
Kontakt treten, und wir werden
auch mit den Bezirksverantwortlichen in Kontakt treten und uns
regional mit Angeboten einbringen.
Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und vertraue darauf, dass Gott
uns bei dieser Aufgabe unterstützt.
Eure Brigitte (Kurzytza)
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Nachrichten aus dem Förderverein
Posaunenarbeit im EJW - Ausgabe 27/2019
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 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-
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