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Wie in jedem Jahr waren Dithmarscher, Kieler, Eiderstedter und in diesem Jahr zum ersten Mal 
auch Nordfriesische Kinder und Jugendliche aus Südtondern eingeladen, in der Woche nach 
Ostern in die Jugendherberge nach Heide zu kommen.

47 Kinder und Jugendliche meldeten sich zur Bläserfreizeit an und wurden in fünf 
Leistungsgruppen eingeteilt. In der Gruppe der Chorbläser wurde anspruchsvolle Literatur aus 
dem Bezirksrepertoire erarbeitet. In den anderen Gruppen wurden Choräle und Jungbläserstücke 
entsprechend dem individuellen Leistungsstand eingeübt.
Im Mittelpunkt der Freizeit stand diesmal Dietrich Bonhoeffer mit seinem Gedicht „Von guten 
Mächten treu und still umgeben“, das er wenige Monate vor seiner Hinrichtung schrieb und das 
heute mit zwei verschiedenen Melodien in unserer Kirche als Choral gesungen wird. In den 
abendlichen Andachten wurde neben Bonhoeffers Leben dann auch dieses Gedicht behandelt und
das Lied mit beiden Melodien gesungen. Außerdem wurden die Choräle bzw. Jungbläserstimmen 
zu den Chorälen in den Gruppen eingeübt.

Mit unserem diesjährigen Ausflug blieben wir diesmal in Heide. Alle liefen zur Bowlingbahn und 
bowlten, was das Zeug hielt. Neben einigen neuen „Pudelrekorden“, schafften es einige mit einem
„Strike“ alle Pins auf einmal abzuräumen. Aber egal, ob die Kegel getroffen wurden oder nicht, alle
hatten riesigen Spaß an dieser Aktion!

Höhepunkte für die Freizeiteilnehmer sind jedes Jahr der „Bunte Abend“ und das Abschlussblasen 
in der St. Jürgen-Kirche.
Für den „Bunten Abend“ mussten verschiedene Gruppen jeweils ein Lied auf Boomwhackers 
einüben und vorspielen, zusätzlich gab es noch „Warming up“, Gesungenes, Zauberhaftes, ein 
Instrumentalvorspiel, einen Sketch, einen Tanz und eine Rede. Alle waren von diesem „Bunten 
Abend“ begeistert.
Beim Abschlussblasen in der St. Jürgen-Kirche gab es in diesem Jahr nicht nur ein gemeinsam 
gespieltes Lied von Jungbläsern und Chormitgliedern, sondern gleich drei:
zweimal „Von guten Mächten“ und dann noch „Himmel, Erde, Luft und Meer“.
Zwei Jungbläserstimmen hatte Landesposaunenwart Werner Petersen, der die musikalische 
Leitung dieser Freizeit inne hatte, wie jedes Jahr extra für uns geschrieben. Eine weitere 
Jungbläserstimme stammte aus dem Jungbläserheft für den Deutschen Posaunentag in Dresden, 
den Anfang Juni  68 Bläserinnen und Bläser aus Dithmarschen, darunter auch viele Jungbläser, 
besuchen werden.

Vielen Dank an die superfreundlichen Herbergseltern, das tolle Essen, die netten Teilnehmer und 
Teamer! Es war während der gesamten Bläserfreizeit eine schöne, entspannte, freundliche 
Stimmung zu spüren, so dass das Freizeitlied für alle erfahrbar wurde:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

(Dietrich Bonhoeffer, 1944)
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