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Falls der Newsletter nicht korrekt angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier

Newsletter des

Der neue Newsletter der Posaunenarbeit ist da, mit Informationen rund um die
Bläserarbeit in Württemberg. Ob Chorleiter, Bläser, Jungbläserleiter oder Jungbläser, für jeden
ist etwas dabei. Klickt euch einfach durch die verschiedenen Themen. Ladet Bläserinnen und
Bläser aus euren Chören ein, den Newsletter zu abonnieren und dadurch regelmäßig über
aktuelle Termine und Themen informiert zu werden.
Herzliche Grüße aus der ejw-Landesstelle in Stuttgart
Arbeitsbereich Posaunen

Herzliche Einladung zu den kommenden
Veranstaltungen.
Studientage für Jungbläserleiter. Für alle, die ihre
theoretischen und praktischen Fähigkeiten rund um die
Jungbläserarbeit auffrischen wollen, oder mal in die
Arbeit hineinschnuppern möchten. 14. Oktober und
2. Dezember. Information und Anmeldung.
Bläsertag für Kenner und Könner. Für alle
motivierten BläserInnen, die sich mal abseits der
gewohnten Posaunenchorliteratur so richtig austoben
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wollen. Information und Anmeldung.
Merkt euch auch schonmal die Termine für die
Lehrgänge im Januar vor (Bläser, Jungbläser,
Chorleiter).
Alle Termine der Posaunenarbeit ››

Die Tonnamen sind im Sommerloch verschwunden?
Wollt ihr den Anfängern die Tonnamen spielerisch
beibringen? Hier findet ihr 3 Tipps.
weiterlesen

Konzentriert euch doch mal! Vermutlich wünschen sich
alle Posaunenchorleiter und Jungbläserleiter dieser Welt
bessere Aufmerksamkeit von ihren Schützlingen. Wir
alle wissen, wenn wir konzentriert sind ist das
musikalische Ergebnis stets besser. Wie kann ich die
Konzentration in der Probe fördern?
weiterlesen

Am 30. Juni/1. Juli 2018 findet der 47.
Landesposaunentag unter dem Motto „Erfrischend
lebendig“ statt. Gemeinsam Gottesdienst feiern,
Workshops besuchen, Konzerte hören, mit vielen
tausend Bläserinnen und Bläsern auf dem Münsterplatz
gemeinsam zu Gottes Lob spielen - ein unvergessliches
Erlebnis. Informiert euch schon jetzt über die
verschiedenen Möglichkeiten und macht Werbung in
den Chören und Gemeinden.
Homepage Landesposaunentag
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„Mist, jetzt sind sie weg. Ich wollte mich doch noch bei
meinen Großeltern bedanken“, denkt Caroline. „Sie
hatten mir meine Lieblingsschokolade mitgebracht. Und
außerdem habe ich sie so lieb, meine Großeltern. Ob sie
mich wohl noch lieb haben, mich undankbare Enkelin?“
Der Schreiber von „Vergiss nicht zu danken“ kennt das
Problem…
weiterlesen

Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums (1517-2017)
spielen pünktlich am 31.10.2017, um 15.17 Uhr
Posaunenchöre in ganz Deutschland „Ein feste Burg ist
unser Gott“. Herzliche Einladung bei diesem besonderen
Statement mitzumachen. Fotos dieser Aktion können an
pcm@epid.de gesendet werden.

Ihnen hat unser Newsletter gefallen?
Newsletter hier verwalten
und abbestellen.

Teilen Sie ihn doch mit Ihren Freunden auf
Facebook!

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon (07 11) 97 81-223
Telefax (07 11) 97 81-30
E-Mail: posaunen@ejwue.de
Geschäftsführer: Friedemann Berner

