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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
Bläsertage
im Bezirk.
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„Württemberg probt“
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Adieu Sebastian
Zum 1. September 2021 trete ich
meine neue Stelle als Landesposaunenwart im Posaunenwerk Braunschweig an. Aus diesem Grund werde ich Ende August die Posaunenarbeit im EJW verlassen. Ich durfte
dann zwei Jahre Teil der Bläserfamilie im EJW sein. Dafür bin ich sehr
dankbar. Mich hat die Arbeit hier
persönlich sehr bereichert. Ich werde viele schöne Erinnerungen und
Erfahrungen mit zu meiner neuen
Wirkungsstätte nehmen. Vielen
Dank vor allem an meine netten
KollegInnen und an alle anderen lieben Menschen, die mich mit offenen Armen empfangen haben. Ich
wünsche der Posaunenarbeit und
dem Förderverein alles Gute und
Gottes Segen. Auf bald!
Sebastian Harras

Mitglieder werben Mitglieder
Unser Förderverein hat seit einigen
Jahren ziemlich konstant 935 Mitglieder. Davon sind 510 sogen. juristische Personen, also Chöre,
CVJMs, Kirchengemeinden. Die Zahl
der Einzelmitglieder beträgt 425.
Der Anteil der noch nicht fünfzigjährigen Mitglieder liegt bei 19 Prozent, der über achtzigjährigen bei
17 Prozent. Die Zahl der neuen Mitglieder entspricht im Schnitt der
der ausscheidenden.
Die Beiträge unserer Mitglieder
bringen verlässliche Einnahmen.
Das sind in Zahlen 70.000 Euro pro
Jahr. Die Ausgaben liegen aber etwa
beim doppelten Betrag. Deshalb
bitte ich, Mitglieder zu werben. Damit der Förderverein weiterhin seine Aufgabe erfüllen und 1,5 Referentenstellen finanzieren kann. Die
Beitrittserklärung kann über unsere
Homepage heruntergeladen werden, findet sich aber auch in unsrem Flyer, den wir gerne zusenden.
Natürlich freuen wir uns auch über
Spenden und Opfer!
Helmut Nonnenmann

#ejwfeiert GEMEINSAM
• 16. Oktober 2021 YOUNIFY in der
MHP-Arena in Ludwigsburg
• 17. Oktober 2021 EJW-CVJMFamilientag in der MHP-Arena in
Ludwigsburg
• 21. November 2021
Geschichte(n) des EJW im Bernhäuser Forst
Mit Dank für Ihre/Eure Unterstützung des Fördervereins und mit Segenswünschen für die Arbeit und
für Sie/Euch grüßen wir herzlich

Harald Klingler

Hans-Ulrich Nonnenmann

Holger Rentschler

• Herbsttage in Unterjoch
vom 25.-29. Oktober 2021 mit
Traudel und Wilfried Gollmer,
Renate und Harald Klingler
• Bibel- und Begegnungstage
vom 10.-12. Dezember 2021 mit
Christa und Rainer Kiess, Ulrike
und Jürgen Kehrberger unter
dem Thema „Warten“ im Bernhäuser Forst.
• Wir bitten, die Neueinrichtung
einer Mailadresse und Änderungen der Adressdaten oder
der Kontoverbindung uns mitzuteilen. Danke.
Konto-Nr. des Fördervereins:
DE83 5206 0410 0000 4130 89
BIC: GENODEF 1EK1.
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NachrichteN aus Dem F örD ervereiN

Nachrichten aus dem Förderverein
Posaunenarbeit im EJW - Ausgabe 30/2020
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

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-

www.kraemerteam.de

saunentag 2024 in Hamburg eine
Initiative zur Chor-Neugründung
ausgerufen. Wir wollen uns daran
beteiligen. Und ja: Hast du auch
diesen Traum, einmal im Leben am
Gründen eines Posaunenchors beteiligt zu sein?!
Unser Kollege Sebastian Harras
zieht leider beruflich weiter. Wir
wünschen ihm eine gute Hand im
neuen Wirkungsfeld und Gottes Segen. Seine Projektstelle wird erst zu
einem späteren Zeitpunkt wiederbesetzt werden, da es derzeit
schwierig ist, Musikkooperationen
mit Schulen und Musikschulen voranzubringen.
Hans-Ulrich Nonnenmann

