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Grafenberg, 29. November 2020

Liebe Posaunenchöre im Bläserbezirk,
Ich grüße euch heute ganz herzlich zum 1. Advent!

Termine 2021

Über dieser Woche steht, wie ihr vielleicht heute Morgen im Gottesdienst gehört habt, der Wochenspruch:

Als Anlage sende ich euch die endgültige Version unseres Bläser-Bezirkskalenders zu – bitte leitet die für
euch relevanten Termine an eure Bläserinnen und
Bläser (Jungbläser nicht vergessen!) weiter und tragt
vor allem auch die Termine in eure Kalender ein. Natürlich ist mir bewusst, dass ihr momentan keine vernünftige Terminplanung für 2021 machen könnt,
bitte sendet mir daher jeden bezirksrelevanten Termin einfach im Laufe der nächsten Monate zu, sobald
einer feststeht.

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter
und ein Helfer“.
In diesen Zeiten der Pandemie, des Verzichts und der
Unsicherheit, aber auch in der nun vor uns liegenden
Adventszeit braucht unsere Welt diese Zusage aus
Sacharja 9 dringender denn je. Wir bereiten uns auf
das Kommen von Jesus vor. Wir erinnern uns, wie er
damals in Bethlehem auf die Welt kam, aber wir erinnern uns auch an seine Zusage, dass er eines Tages
wiederkommen wird, um uns und diese Welt zu erlösen.
Ihr, liebe Bläserinnen und Bläser, habt es euch zur
Aufgabe gemacht, mit euren Instrumenten und auch
darüber hinaus an diese Zusage Jesu zu erinnern.
Da fällt es so manchem schwer, dass sein Instrument
in der Adventszeit leider überwiegend schweigen
muss, aber die Zeit wird kommen, wo wir unser musikalisches Lob dann um so mehr in die Welt hinausblasen dürfen – darauf freuen wir uns!
So mancher lernt erst jetzt den Wert unseres Dienstes so richtig schätzen, jetzt, wo dieser Dienst stark
eingeschränkt ist. Vielen Dank an euch alle, die ihr
durchhaltet und treu bei unserer Sache bleibt!
Es gibt aber auch einige, die seit Beginn der Pandemie im März mehr oder weniger den Kontakt zu ihrem
Chor verloren haben – zumindest in meinem Bempflinger Chor ist das so. Hoffen und beten wir, dass sie
den Weg zurück finden, wenn wieder normale Zeiten
herrschen.
Die Pandemie hat nun auch meine Familie erreicht,
meine Töchter und mein Schwiegersohn in spe sind
positiv auf Corona getestet worden, meine Frau ist
vermutlich auch angesteckt worden, wir warten noch
auf ein Testergebnis. Ich bin selbst momentan noch
ohne Symptome und daher bis jetzt ungetestet, arbeite aber seit Mittwoch und vermutlich vollends das
ganze Jahr von zuhause aus – als Softwareentwickler
ist das zum Glück ja machbar.

Aktuelle Anschriftenliste
Für den „dienstlichen Gebrauch“ anbei die aktuelle
Anschriftenliste der Posaunenchöre in unserem Bezirk – bitte wie immer vertraulich behandeln und
nicht an unberechtigte Personen weitergeben. Korrekturen nehme ich gerne jederzeit entgegen.
Jubilare / Bläserdank 2021
Bitte füllt das beigefügte Formular zur Meldung eurer
Jubilare für das Jahr 2021 aus und lasst es mir zukommen, sobald ihr einen einigermaßen sicheren
Termin nennen könnt. Ich denke, dass unsere Landesstelle im ejw so flexibel ist und diesmal keine Meldung zum Ende Januar erwartet, deshalb nenne ich
bewusst keine Abgabefrist! Die Ehrungen, die wir
2020 nicht durchführen konnten, würde ich dann
gerne beim entsprechenden Termin 2021 nachholen!
Bitte beachtet: wenn ihr einen Jubilar mit 60 Jahren oder mehr habt, solltet ihr mir zusätzlich per EMail seine Kontaktdaten samt Geburtsdatum und die
wichtigsten Stationen in seinem Bläserleben schreiben. Ich muss beim ejw die Ehrung mindestens 6
Monate vor dem Ehrungstermin beantragen und
diese Daten mitliefern! Vielleicht läuft das ja aber
2021 anders…
Die aktuelle Ehrungsordnung könnt ihr auch im Internet jederzeit nachlesen unter
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/service/urkunden-jubilaeen/

Hier nun ein paar Infos (weniger als sonst!) für das
kommende Jahr:

- bitte wenden! -
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Konzertkalender 2021

Anlagen:

Wie ihr wisst, gibt es 2021 keinen Konzertkalender,
aber unsere Termine können künftig durch mich auf
der Homepage http://kirchenmusik-online.de/ eingestellt werden, Das mache ich gerne für die Termine,
die ihr mir im Laufe der nächsten Monate nennt.

•

Bezirks-Bläser-Terminkalender

•

Chorverantwortlichen-Anschriftenliste

•

Meldeformular Jubilare / Bläserdank 2021

Anregung für ein Weihnachtsgeschenk an eure
Chorbläser*innen
Von Klaus Rümmelin (Vorstand im Posaunenchor
Neuhausen) habe ich eine tolle Anregung für ein
Weihnachtsgeschenk bekommen (ich hoffe, ich verrate jetzt Deinen Neuhäuser Bläsern nicht zu viel,
Klaus!): der Chor lässt Atemschutzmasken mit dem
Logo des Posaunenchors bedrucken und schenkt jedem Chormitglied ein Exemplar zu Weihnachten.

01_BezirksBläserTermine 2021 (29.11.2020).pdf
02_Bläser-Bezirk Anschriftenliste 2021
(29.11.2020).pdf

03_Bläser-B

•

ezirk Jubilarmeldung 2021.docx

Infos zu bedruckten Masken

04_Angebot_075947_CVJM.pdf
05_Korrekturabzug-masken-CVJM.pdf

Im Anhang habe ich euch deshalb das Angebot sowie
das Design der Maske als Beispiel angehängt. Ihr
könnt natürlich auf jede beliebige andere Firma zugehen, die solche Masken herstellt, das ist nur als
Beispiel gedacht.
Das war’s…
Mehr Infos habe ich aktuell leider nicht für euch.
Vielen Dank für eure Zeit, die ihr mir wieder gewidmet habt – und vielen Dank dafür, dass ihr alles aufmerksam lest und weiterleitet.
Liebe Grüße auch von meinen beiden Stellvertretern
Konrad Elsäßer und Thomas Bosler und von unserem
Jungbläser-Verantwortlichen Dietmar Walter.
Wir wünschen euch eine besinnliche, gesegnete und
behütete Advents- und Weihnachtszeit und ein Gutes
und Segensreiches Neues Jahr 2021 – haltet durch!
Herzlichst Euer
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