
Posaunenmission Hamburg – Schleswig-Holstein

Samstag, 23. April 2016

Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser!

Es  dauert  nicht  mehr  lang,  dass  wir  uns  auf  den Weg nach  Dresden zum Deutschen Evangelischen
Posaunentag machen werden. Bei denjenigen, die schon in Leipzig dabei waren, steigt die Vorfreude, bei
den "Erstteilnehmern" wächst die Neugier,  und bei  einigen, die für die Planung verantwortlich sind,
vielleicht  auch die  Nervosität.  Dresden wird  noch größer  als  Leipzig,  und wir  können alle  mit  dazu
beitragen, dass aus Dresden an diesem Wochenende im Gegensatz zu den Montagen einmal freundlich
und positiv berichtet wird. Wir wünschen Euch eine gute Hinfahrt, warme Duschen in den Unterkünften,
sonniges Wetter und trotzdem viel "Gänsehaut" im Stadion oder bei den anderen Einsätzen. Wir werden
wieder was zu erzählen haben! Für uns in der Posaunenmission Hamburg Schleswig-Holstein gibt es
allerdings kurzfristig noch weitere wichtige Termine und auch Informationen. Bewährtes Vorgehen: wir
erledigen das jetzt (fast) chronologisch! Und bitte nicht jammern ("...ooch, das ist ja so viel! Ich hab´
schließlich auch noch Arbeit und Familie..." - man kann sich ja wohl Urlaub nehmen, und ins Auto passt
meistens auch noch der Rest der Familie rein! ).

Die Posaunenmission hat einen neuen Landesobmann
Einführung von Pastor Jan Petersen und Verabschiedung von Propst i.R. Kurt Puls am 22. Mai
Am 16. März hat der Posaunenrat mit überwältigender Mehrheit (also einstimmig) Pastor Jan Petersen
aus Joldelund - Bezirk Husum-Bredstedt - zum Nachfolger von Kurt Puls gewählt. Feiern wollen wir dies
am Sonntag, den 22. Mai, in der Nikolaikirche in Plön um 14 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst, zu
dem wir alle Bläserinnen und Bläser ganz herzlich einladen. Wir treffen uns um 13:15 Uhr zum Blasen
vor  der  Kirche  (Choralbuch,  Norddt.  Bläserheft  2)  und  haben  nach  dem  Gottesdienst  im
nebenanliegenden  Gemeindehaus  noch  Gelegenheit  zum  Klönschnack  bei  einer  Tasse  Kaffee  und
Kuchen. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen - die benötigen wir vor allem, damit auch genug
Kuchen da ist! Die Formel lautet: keine Anmeldung - kein Kuchen!
Anmeldungen bis spätestens zum 16. Mai bitte an: judith.rau@pnok.de – Vielen Dank.

Probentag  für  den  DEPT  in  Dresden  am  21.  Mai  mit  anschließender  Mitgliederversammlung
Freundeskreis
Zur Vorbereitung des Posaunentages bieten wir am Samstag vor der Einführung ein Literaturblasen aus
dem Gloria 2016 an. Wir sind zwar schon 75 BläserInnen, möchten aber sehr gerne die "100" knacken -
also: wir freuen uns auf den "kleinen Posaunentag" in der Emmy-Moll-Halle. Nach dem Kaffee um 16
Uhr  bitten  wir  um  16:30  Uhr  zur  alljährlichen  Mitgliederversammlung  des  Freundeskreises,  die
erfahrungsgemäß vor 18:00 Uhr beendet sein wird. Der Freundeskreis hat in der Zeit seines Bestehens
unsere Arbeit mit mittlerweile 80.000,-€ unterstützt! Natürlich freuen wir uns immer wieder über neue
Mitglieder, die Anteil an dieser Erfolgsgeschichte haben wollen!

Seniorenfreizeit 20. - 22. Juni in Gefahr!! Dringender Aufruf!
Wir bringen das Angebot der Seniorenfreizeit  in Erinnerung. 30 Teilnehmer haben wir kalkuliert,  20
sollten wir mindestens sein, derzeit haben wir 14 Anmeldungen - damit fehlen uns mindestens 7 weitere
Teilnehmer! Wir bitten Euch bis zum  6. Mai 2016  um Anmeldungen - wenn wir bis dahin nicht die
Mindestanzahl  erreicht  haben  werden,  müssen  wir  die  Freizeit  leider  absagen.  Also:  flugs  an  den
Computer!
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Internationale Gartenschau in Eutin - Bläsertag am 24. Juli
„Vom 28. April bis 3. Oktober 2016 findet in Eutin die Landesgartenschau statt. Und die Nordkirche ist
mit dabei!
Direkt am Ufer des Eutiner Sees ist unter majestätischen Bäumen der "Garten am Frischen Wasser"
entstanden. Hier findet der größte Teil der kirchlichen Angebote bei diesem besonderen Ereignis statt.
Ein Ort der Kraft ist unser Garten, ein spiritueller Raum, der zum Verweilen und Entdecken einlädt - zu
einer  Atempause  inmitten  der  bunten  Farbenpracht  der  Landesgartenschau.  Hier  werdet  Ihr  von
unseren ehrenamtlichen Gartenhüterinnen und Gartenhütern als Gastgeber gern willkommen geheißen.
Ein tägliches Mittagsgebet und ein Abendsegen geben dem Tag im "Garten am frischen Wasser" seine
Struktur. Darüber hinaus erwartet Euch ein vielfältiges Programm unter unseren beiden Federbuchen.“
– das klingt doch einladend!

Mit Bläser/innen wollen wir den 24. Juli  musikalisch vielfältig gestalten: Mit einem Platzkonzert aller
Bläser/innen,  einem  Bläsergottesdienst  und  vielen  kleinen  Bläsergruppe  und  einem  gemeinsamen
Abendsegen. Der Eintritt für alle Mitwirkenden ist frei! Die genauen Informationen erfolgen nach der
Anmeldung etwa 10 Tage vor der Veranstaltung. Die Stückauswahl wird so sein, dass der Tag auch vom
Blatt machbar sein wird :-)
Literatur: Choralbuch, Norddeutsches Bläserheft 2 sowie das Gloria 2016.
Wir freuen uns auf euren Besuch und auf viele gute Begegnungen!

Teenagerfreizeit und Segelfreizeit - es gibt noch freie Plätze!
Sowohl die Teenagerfreizeit (22. - 31. Juli) als auch die Segelfreizeit (29. Aug. - 2.9. Sept.) sind noch nicht
ausgebucht.  Herzlich  bitten  wir  noch  einmal  um  Eure  Überzeugungskünste  in  den  Chören.  Das
funktioniert nicht, wenn Ihr (also die Chorleitungen) relativ gelangweilt am Ende einer Probe sagt: "Ach
so, da ist noch ein Rundschreiben gekommen. Wer will, kann ja mal reingucken...liegt dahinten in der
Ecke.")  Das muss mehr so im Stil  "Hey,  Kinder -  da ist  noch Platz  bei  der Teenagerfreizeit,  und die
Gemeinde bezahlt  auch noch einen Teil  der Kosten.  Als  ich als  Jugendlicher  auf  den Bläserfreizeiten
war...ach, ich könnte Euch Geschichten erzählen" sein.
"Und weil ich Euch grade davon erzähle - ich hätte auch mal wieder Lust auf eine Freizeit. Toll, dass die
Posaunenmission eine Segelfreizeit im schönsten Segelrevier der Welt anbietet! Wer kommt mit? Das
wird der Hammer! "  So geht Werbung! Wenn das in 220 Chören passiert, und jeder vierte Chor nur
eine/n Teilnehmer/in schickt, dann sind die Angebote auch schnell ausgebucht. Und wir versprechen:
wenn man sich erst einmal überwunden hat und - vielleicht auch nach längerer Pause - mal wieder
mitmacht und teilnimmt, dann hat das Suchtcharakter. Also bitte daran denken: wenn Ihr Euren Enkeln
irgendwann einmal spannende Geschichten erzählen wollt, müsst Ihr die erst einmal erlebt haben. Mit
einem  "und  stellt  Euch  vor,  liebe  Kinder,  da  hätte  ich  mich  fast  einmal  zu  einer  Segelfreizeit
angemeldet!!" werdet Ihr echt nicht zur Lieblingsoma bzw. -opa!

2. Landesbezirkskonzert - wir probieren es noch einmal!
Dem letzten Rundschreiben konnte man entnehmen,  dass  das  erste Konzert  dieser Art  ein schöner
Erfolg war. Allerdings wurde der Wunsch, aus allen 22 Bezirken BläserInnen zu gewinnen, nicht erfüllt.
Nach ausführlicher Diskussion im Posaunenrat möchten wir einen zweiten Versuch wagen, verbunden
mit der herzlichen Bitte an die Bezirksleitungen, über den eigenen Verteiler noch einmal Werbung für
diese  Veranstaltung  zu  machen  und  die  Chorleitungen  zu  animieren,  BläserInnen  aus  den  eigenen
Chören  gegebenenfalls  auch  direkt  anzusprechen.  Nach  wie  vor  ist  es  unser  Wunsch,  dass  die
Posaunenmission möglichst flächendeckend vertreten ist. Wir werden das Angebot nach Versand des
Rundschreibens zur Anmeldung auf unserer Homepage freischalten. Wer sich ohne die Bezirksabsprache
anmelden möchte, vermerkt bitte unter  Sonstiges "wilde Anmeldung" - vielen Dank!!
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Vorschau auf das Jahresprogramm 2017 und Erläuterungen zu den zukünftigen Angeboten
Wir haben dem Rundschreiben das vorläufige Jahresprogramm der Posaunenmission beigefügt, so dass
Ihr  Euch  schon  ein  wenig  orientieren  könnt.  In  Zukunft  möchten  wir  versuchen,  unserem
Jahresprogramm ein wenig mehr Struktur zu verleihen. Für uns bedeutet diese Regelmäßigkeit  eine
Erleichterung bei der Planung. Außerdem ist es uns damit gelungen, einigen Angeboten wieder eine
gewisse Verlässlichkeit zu verleihen.
Wir unterscheiden zwischen dem "Standard" - das unverzichtbare Basisprogramm, welches jedes Jahr
angeboten wird - und einem zweijährlich wechselnden Zusatzprogramm, welches wir auf die graden und
ungeraden Jahre verteilt haben.
Mit einbezogen in das Jahresprogramm sind die Null-Anfänger-Wochenenden, die wir alle zwei Jahre
anbieten werden. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass einige Bezirke statt eines Startprojektes eher ein
Angebot für die vorhandenen Anfänger gestalten werden, weil die Kapazitäten für weitere Anfänger
nicht vorhanden sind (ja...auch solche Bezirke gibt es - toll! Das ist eine schöne Vorstellung, dass es
irgendwann überall  so aussehen wird). So generieren wir also auch zusätzliche Fortbildungsangebote
unterschiedlichen Charakters für Anfänger in der Fläche, was der Arbeit insgesamt zugutekommt. Das
macht Mut!
Keine Regel ohne Ausnahme! Natürlich behalten wir uns vor, immer mal wieder auch etwas Neues zu
probieren,  aber  mit  diesem  "Grundplan"  haben  wir  unserer  Meinung  nach  eine  breite  Palette
berücksichtigt und versorgt.

SHMF-Jugendworkshop: NILS und die wilden 80, 15. - 18. Juli 2016 (s. Anlage)
Ein  Beispiel  für  einen  frischen  Farbklecks  ist  das  Angebot  für  jugendliche  Posaunistinnen  und
Posaunisten im Alter zwischen 10 und 19 Jahren, einen Workshop mit dem schwedischen Posaunisten
Nils  Landgren  zu  besuchen.  Alle  weiteren  Informationen sind  dem Flyer  zu  entnehmen oder  unter
www.shmf.de/workshop zu finden. Wir wünschen viel Spaß!

Posaunenhaus: wo kann ich nochmal spenden?
Keine  Sorge:  ein  Spendenaufruf  mit  moralischem Unterton  soll  das  jetzt  nicht  werden  -  eher  eine
Flüsterparole,  denn in  Bezug  auf  Spenden und Kollekten hat  die  Posaunenarbeit  in  der  Nordkirche
keinen Grund zur Klage, sondern im Gegenteil Grund zu außerordentlicher Dankbarkeit! Zwar wird es
uns nie gelingen, das Spendenaufkommen im Posaunenwerk Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen,
aber auch unsere Spenden- und Kollektenerträge sind sehr zufriedenstellend und sorgen dafür, dass der
Geschäftsführer  des  Hauptbereiches  uns  immer  mit  einem  Lächeln  begegnet  (unser  nächster
Kollektensonntag ist der 4. September!).
In unserem Posaunenhaus stehen allerdings drei Kleinigkeiten an: Dach, Fenster und Heizung. Und nur
für den Fall, dass es Menschen gibt, die ganz verzweifelt nach einem Spendenzweck suchen (Ihr findet
die Bankverbindung auf unserer Homepage unter Service & Links), sei hier kurz vermerkt: Dach, Fenster
und Heizung.

Mit  der  Bitte  um  Weitergabe  aller  Informationen  sowie  um  eine  tüchtige  Werbung  (keine
Warmduscherwerbung, sondern richtige, echte Werbung, gerne auch mit Wunderkerzen!) verbleiben
wir mit fröhlichen und herzlichen Bläsergrüßen, 

Eure Posaunenwarte

Daniel & Werner
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Posaunenmission Hamburg - Schleswig-Holstein 

Jahresprogramm  2017 – ein Ausblick 

Februar
15. Seniorenbläserkreis 1

März
24. - 26. Jungbläserwochenende I

April
31.03.  - 02.04. Bläserlehrgang I für erwachsene  Anfänger und Normalbläser

evtl. in Kombination mit Lehrgang für Fortgeschrittene

Mai
05. - 07. Jungbläserwochenende II
10. Seniorenbläserkreis 2
24. - 28. DEKT Berlin und 500 Jahre Reformation Wittenberg

Juni
23. - 25. Tiefbläserlehrgang Koppelsberg

Juli
21. - 30. Teenagerfreizeit

September
13. Seniorenbläserkreis 3
22. - 24. Jungbläserwochenende III

Oktober
16. - 20. Chorleiterlehrgang

November
10. - 12. Bläserlehrgang II für erwachsene  Anfänger und Normalbläser

Dezember
13. Seniorenblasen 4
16. - 17. 3. Landesbezirkskonzert

Ausblick 2018:

15. - 19. Januar Norddeutsche Chorleiterwoche 

25. - 27. Mai Posaunentag der Posaunenmission HH-SH in Kiel

09. - 13. Juli Segelfreizeit Teenager

14. - 22. Juli Familienfreizeit in der Pfalz
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