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Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,
viele von euch haben sich an den musikalischen Aktionen während des ersten Lockdown beteiligt. Begonnen hat
alles mit der EKD-Aktion Musizieren vom Balkon. Abends um 19.00 Uhr haben wir „Der Mond ist aufgegangen“
gesungen und musiziert. Vielerorts haben wir „klingende Dörfer“ erlebt.
Da selbst bei so einem schönen Lied wie dem „Mond“ im Laufe der Zeit Abnützungserscheinungen aufgetreten sind,
haben viele das Repertoire durch andere Lieder und freie Stücke ergänzt. Die meisten NachbarschaftsMusizieraktionen sind irgendwann ausgelaufen. Es gibt aber vereinzelt Bläser, die bis zum heutigen Tag ganz
regelmäßig musizieren - Respekt und Kompliment!
Im Herbst, wenn die Rollläden bereits lange vor 19.00 Uhr heruntergelassen sind, scheint es nicht sehr
vielversprechend zu sein, abends mit Instrument, Noten, Notenklammern, Pultleuchte und angemessener Kleidung
ausgestattet draußen zu musizieren. Gefragt sind also neue Ideen. Die Aufforderung des Ahnvaters Johannes Kuhlo
ist uns im Ohr: Wir Posaunenchorbläser sollen an die „Hecken und Zäune“ gehen und dort musizieren. Zweifellos hat
der „Posaunengeneral“ damit in erster Linie gemeint, dass wir gezielt die Menschen aufsuchen sollen, die
Zuwendung besonders brauchen und schätzen.
Allein, als Duett oder als 2-Haushalte-Chor musizieren können wir für:
- Geburtstagskinder, egal welchen Alters
- einsame Menschen – es wird derzeit viel beklagt, dass ältere Mitbürger aus Risikogruppen vereinsamen,
weil sie nur noch wenig soziale Kontakte haben!
- Kranke in der Nachbarschaft
- alte Menschen in Alten-und Pflegeheimen (nach Rücksprache mit der Heimleitung)
- Menschen in Krankenhäusern (die Bezirke melden, dass das Krankenhausmusizieren unter Einhaltung der
Einschränkungen nach wie vor möglich ist)
- …
Außerdem: Nächste Woche, am 11.11. ist der St. Martinstag. Die kleinen Kinder lieben und lernen auch dieses Jahr
die bekannten St. Martins-Lieder. Der Evangelische Posaunendienst in Deutschland (EPiD), unsere Dachorganisation,
bietet auf seiner Homepage drei Martinslieder an und lädt ein zum Musizieren an diesem besonderen Tag. Es
handelt sich um Baukastensätze, die in jeder Besetzung musiziert werden können.
In der Anlage findet ihr die 3 Martinslieder zum Kopieren und Musizieren.
Wenn vielerorts über fehlende Jungbläser geklagt wird, dann liegt es vermutlich oft auch daran, dass die Kinder den
Posaunenchor selten erleben. Wenn wir z.B. im Gottesdienst musizieren, hören uns die Kinder (oft) nicht. Unser
Tipp: Sucht in den nächsten Tagen kinderreiche Familien auf und spielt vor der Haustür die Martinslieder. Vielleicht
könnt ihr so einen Samen für eure nächste Jungbläsergruppe legen?!
Zurück zur Fürsorge für ältere und einsame Menschen:
Wir sorgen uns, dass sich unsere Alten, unsere Eltern/Großeltern in dieser trüben Novemberzeit besonders einsam
und verlassen fühlen. Wir denken auch an unseren „kranken Nachbarn“ (der ja im „Mond“ in der letzten Strophe
besungen wird). Wir sind aufgerufen den Kontakt zu suchen. Wir können anrufen, skypen, eine Mail oder einen Brief
schreiben. Wir können aber auch ein Solo oder Duett vor der Haustür oder per Telefon/Skype spielen. Das ist zwar
keine körperliche Umarmung, aber eine sehr schöne Art der Zuwendung!
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Neu!!
Übung macht den Meister! Ein Onlineangebot für Blechbläser/innen
Unser Kollege Sebastian Harras bietet erstmals am Dienstag und Donnerstag nächster Woche online ab 19.30 Uhr
Übungseinheiten zum aktiven Mitmachen an.
In der Anlage findet ihr alle nötigen Infos! Nehmt daran teil, egal welches Instrument ihr spielt!
PosaunenchorProbe@home
Um euch Bläser zu motivieren euer Instrument aus- und gar nicht wieder einzupacken, bieten wir euch in der Anlage
wieder eine neue PosaunenchorProbe@home an.
Versteht es als Inspiration für euer häusliches Üben. Es stärkt unsere Verbundenheit, denn wahrscheinlich üben ja
ganz viele Bläser zur gleichen Zeit auch!
Duette
Wir planen weitere Duette bzw. Baukastensätze, damit ihr passendes Material für die kommende Zeit habt. In dieser
Woche könnt ihr die Martinslieder (s.o.) verwenden.
Die Loblied-Duette vom Frühjahr könnt ihr immer noch auf unserer Homepage finden.
Abgesagte Ehrungen
Zahlreiche Bläserehrungen mussten abgesagt werden. Die Aussichten sie bis zum Jahresende in angemessenem
Rahmen nachzuholen zu können, schwinden. Ein Verschieben ins nächste Jahr scheint oft keine angemessene
Lösung zu sein.
Wir Hauptamtlichen bemühen uns laut unserer Ehrungs-Ordnung bei den Weltbundnadel-Verleihungen (60 Jahre
Bläser, 40 Jahre Chorleiter, 25 Jahre Bezirksposaunenwart) anwesend zu sein. Normalerweise geschieht das in einem
Gottesdienst, in dem der Posaunenchor musiziert. Wenn regelkonform eine kleine Gruppe aus dem Posaunenchor
spielt, ist das derzeit möglich. Wir bieten aber auch an, dass ein Hauptamtlicher zur Ehrung in einem Gottesdienst
kommt, wenn die Bläser „nur“ als nichtblasende Gemeindeglieder dabei sind.
In Frage kommt auch eine Überreichung der Weltbundnadel durch den Pfarrer, den Bezirksposaunenwart oder den
Chorleiter.
Wenn eine solche Lösung nicht möglich ist, schicken wir euch die Urkunden mit einem schriftlichen Grußwort des
Landesposaunenwarts zu.
Hygienekonzept auf unseren Lehrgängen im 1. Quartal 2021
Wir hoffen weiter, dass unsere Lehrgänge im 1. Quartal 2021 mit reduzierter maximaler Teilnehmerzahl stattfinden
können. Die Lehrgänge sind frei geschaltet und ihr könnt euch anmelden. Bei einer Corona bedingt nötigen Absage
des Lehrgangs entstehen euch keine Kosten.
Wir erarbeiten für jeden Lehrgang ein passendes Hygienekonzept, das die geforderten Maßnahmen umsetzt:
Wir musizieren und unterrichten nach den Vorgaben des kirchenmusikalischen Hygienekonzeptes, halten Abstand
(auch abends beim „gemütlichen Teil“), tragen im Haus Mund-/Nasenschutz. Wir halten in Abhängigkeit von
Gruppen- und Raumgröße Lüftungspausen ein und bleiben den Tag über möglichst in den gleichen Gruppen
zusammen. Die Häuser haben ihr eigenes Hygienekonzept, das auf den Homepages gerne nachgelesen werden kann.
Die Übernachtung findet hauptsächlich in Einzelzimmern statt, bei Wunsch (Hausgenossen) auch in Doppel- bzw.
Mehrbettzimmern.
Wir haben im Bernhäuser Forst im September und Oktober Wochenendseminare durchgeführt und die Erfahrung
gemacht, dass die Konzepte funktionieren. Wie sich die Situation weiterentwickelt, wissen wir nicht. Wir werden
situationsabhängig reagieren, z.B. was das Musizieren im Plenum anbelangt.
Ein Restrisiko sich zu infizieren kann durch das beste Hygienekonzept nicht ausgeschlossen werden. Die Anmeldung
beinhaltet für uns, dass das dem Teilnehmer bewusst ist und sie/er bereit ist sich an das Hygienekonzept zu halten.

Das wurde ohne Absicht wieder eine recht lange Mail. Aber an dieser Stelle ist der Schluss gemacht und wir
wünschen euch eine gute Woche – bleibt behütet und gesund!
2

Eure Hauptamtlichen aus dem Arbeitsbereich Posaunen des EJW
Hans-Ulrich Nonnenmann, Sebastian Harras, Regina Heise, Brigitte Kurzytza, Michael Püngel und Albrecht Schuler
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Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) ist eine rechtlich unselbständige
Einrichtung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Das EJW ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe/außerschulischer Jugendbildung.
Steuer-Nummer EJW: 99153/00033 || USt-IdNr. EJW: DE147793714
Posaunenarbeit zu Zeiten von Corona im Web
Geänderter Termin! Der 48. Landesposaunentag findet nun am 3./4. Juli 2021 in Ulm statt.
Das Online-Magazin vom Landesposaunentag 2018: www.lapo-live.de
Berichte, Bilder etc. auf www.landesposaunentag.de
Der Landesposaunentag auf Facebook
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