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Liebe Bläserinnen und Bläser,
wenn ihr diese Spalte lest, steht der Landesposaunentag direkt vor der Tür bzw. ist gerade vorüber. Wenn ihr aktuelle Bilder, Infos
usw. sucht, könnt ihr unsere Internetseite
besuchen und euch Eindrücke verschafen:
informationen
» www.landesposaunentag.de
erWAchseNe blÄserANFÄNger (ebA)
Das Thema „Erwachsene Bläseranfänger“
hat uns in diesem Jahr im Fachausschuss
Posaunenarbeit, bei der Tagung für Bezirksposaunenwarte und im Arbeitsbereich
Posaunenarbeit besonders beschäftigt.
In vielen Posaunenchören ist es natürlich
schon längst kein Geheimtipp mehr, dass
erwachsene Bläseranfänger ihren Posaunenchor nicht nur ein paar Jahre, wie oft bei jungen Bläsern, sondern dauerhaft verstärken
können. Viele Posaunenchöre bilden in ihrer
Jungbläsergruppe deshalb auch Erwachsene
aus oder bieten ein Ausbildungsangebot für
„EBA“. Einige Posaunenchöre würden nicht
mehr existieren, wenn sie nicht Verstärkung
durch EBA bekommen hätten.
Uns ist aber bewusst, dass Erwachsene anders lernen als Kinder und in der Instrumentalausbildung darauf reagiert werden sollte.
Angemessene Handlungsstrategien wollen
wir im Herbst auf vier Studientagen erörtern
und erproben. Zu diesen Studientagen
sind alle Jungbläserleiter (egal, ob sie EBA
ausbilden oder nicht) eingeladen, aber auch
die erwachsenen Bläseranfänger selbst. Die
EBA werden an diesen Tagen in einer eigenen Gruppe blastechnisch und musikalisch
geschult, kommen aber in einer Einheit auch
mit den JB-Leitern zusammen. Die JB-Leiter
bekommen Ideen und Materialien präsentiert und können sich austauschen.
Eine weitere Zielgruppe, die eingeladen ist,
sind die „Bläserpaten“ – also Bläser, die sich
gezielt um einen jungen oder älteren Bläseranfänger kümmern, besonders in der ersten
Zeit im Posaunenchor.
Wir bitten heute schon alle Chorleiter,
Jungbläserleiter und Bläserpaten darum, sich
einen dieser Tage frei zu halten. Die Bitte an
euch alle ist, dass ihr eure Kontakte nutzt, um
die genannten Zielgruppen anzusprechen.
die studientage für ebA und zur
ebA-Ausbildung inden statt am:
20.10. in Laichingen und Rutesheim
1.12. in Untermünkheim und Vöhringen

FördervereiN POsAuNeNArbeit im eJW
Zur jährlichen Mitgliederversammlung
unseres Fördervereins am 20.7.2018, 19.00 Uhr
im EJW-Tagungszentrum Bernhäuser Forst
wurden die Mitglieder bereits eingeladen.
Das Trefen ist öfentlich und so können
auch Nichtmitglieder kommen und sich
über die Aktivitäten des Fördervereins informieren. Der Förderverein inanziert derzeit
1,3 Stellen in der Posaunenarbeit, das EJW
2,5 Stellen. Mit dieser Personalausstattung
bewältigen wir die anfallenden Aufgaben. Ein
herzliches Dankeschön an alle Unterstützer
des Fördervereins Posaunenarbeit im EJW!
termiNe 2019
deutscher evangelischer kirchentag,
dortmund, 19. – 23.6.2019

lehrgÄNge
Wochenende für bläser/innen reiferen Alters
(+/- 50) und erwachsene bläseranfänger (ebA)
21. – 23.9.2018
eJW-tagungszentrum bernhäuser Forst
Leitung: Brigitte Kurzytza und Albrecht Schuler
chorleitungskurs – modultage
Die Teilnehmer am derzeit laufenden Chorleitungskurs und alle Interessenten sind
dazu herzlich eingeladen. An den Modultagen werden viele wichtige Themen der
Posaunenchorleitung behandelt – informiert
euch auf unserer Internetseite über die
genauen Inhalte.
15.9., 6.10., 24.11. und 15.12.2018
eJW-tagungszentrum bernhäuser Forst
chorleiterwochenende herbst
2. – 4.11.2018
eJW-tagungszentrum bernhäuser Forst
Zu diesem Wochenende sind alle Posaunenchorleiter mit Dirigiererfahrung eingeladen.
Leitung: Regina Heise

Im nächsten Jahr indet der Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund statt. Nach
dem Großevent 2017 in Berlin, Leipzig und
Wittenberg wird es wieder ein „normaler“
Kirchentag werden. Der Dienst der Bläser
wird von der Kirchentags-Leitung erbeten.
Wir laden euch ein, als Bläser am DEKT
teilzunehmen. Posaunenchöre, Chorgruppen
und Einzelbläser können sich bis zum
15. Januar 2019 anmelden.
informationen
» www.kirchentag.de
blÄserFreizeiteN

bläserwochenende 2
2. – 4.11.2018
eJW-tagungszentrum bernhäuser Forst
Alle motivierten Chor-Bläser ab 14 Jahren
laden wir zu diesem neuen Bläserwochenende
ein. Geeignet auch für größere Gruppen aus
kleineren Chören, die kein eigenes Wochenende
gestalten können, aber so ein Highlight suchen.
kONzerte
blÄserteAm des eJW
sonntag, 15. Juli 2018, 10.00 uhr
gottesdienst im grünen in gerstetten
lANdesJugeNdPOsAuNeNchOr
sonntag, 16. september 2018, 10.00 uhr
gottesdienst mit anschl. matinee,
stadtkirche brackenheim
Leitung: Hans-Ulrich Nonnenmann,
Michael Püngel, Albrecht Schuler,
Regina Heise, Brigitte Kurzytza

bläserfreizeit für Jugendliche
26.7. – 5.8.2018 in unterjoch
Leitung: Michael Püngel
gästetage auf dem rojachhof/kärnten
29.7. – 15.8.2018
Leitung: Albrecht Schuler

Regina Heise, Brigitte Kurzytza,
Hans-Ulrich Nonnenmann,
Michael Püngel, Albrecht Schuler

