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Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser!

Ihnen und Euch ein herzliches Willkommen nach der Sommerpause, die zwar wenig Sonne, dafür aber
hoffentlich viel Erholung gebracht hat! Wir freuen uns auf die 2. Jahreshälfte, die noch einmal ein
volles Programm auf dem Koppelsberg bietet. Mit diesem Rundschreiben möchten wir die kommenden
Angebote bis zum Jahresende noch einmal vorstellen und bewerben.
Zuvor werfen wir noch einmal einen dankbaren Blick zurück: die 1. Seniorenfreizeit im Juli mit 27
Teilnehmern war eine tolle Premiere, die uns Mut zu einer Wiederholung im kommenden Jahr gemacht
hat! Der einzige und zugleich erholsamste Unterschied zur Teenagerfreizeit mit 70 Teilnehmern
bestand darin, dass die Senioren relativ selbständig ins Bett gefunden haben. Dafür durften wir auf
der Teenagerfreizeit wieder auf ein Helferteam setzen, welches uns gewohnt professionell bei unserer
Arbeit unterstützte! Herzlichen Dank!
Viele Teenager trafen sich Ende August noch einmal zur zweiten Premiere auf dem Koppelsberg: dem
1. Norddeutschen Jugendposaunentag in Plön, der mit 150 Bläserinnen und Bläsern (davon über 100
aus Nordelbien!) nicht ganz die angestrebte Teilnehmerzahl erreichte. Dafür war die Stimmung gut,
und viele Jugendliche hatten die Chance, auch einmal andere Landesposaunenwarte bei der Arbeit zu
erleben.
Das Wochenende der Nordelbischen Posaunenmission auf der Landesgartenschau als angekündigte
kirchliche Großveranstaltung verdiente seinen Namen zu Recht: knapp 250 Bläserinnen und Bläser
haben hier hervorragende Werbung in eigener Sache gemacht und den Tag mit schöner Musik
bereichert � das war ein motivierender Start mit vielen netten Begegnungen! Herzlichen Dank für
diesen tollen und fleißigen Einsatz!!

Seniorenblasen
Wir bieten in diesem Jahr noch drei Seniorenblasen an: der 8. Oktober (LPW Petersen, Vorstellung
„Gott danken ist Freude 2, Bücher sind vorhanden) und der 10. Dezember (LPW Rau, Heide-Heft und
Vorspielband und Choralbuch) mit anschließender Adventsfeier sind schon lange angekündigt. Neu
hinzugekommen ist der Termin am Freitag, den 21. November, an dem die Nordelbische Synode tagt.
Wir möchten mit dem Seniorenbläserkreis gerne den Gottesdienst musikalisch bereichern. Alles
Weitere ist der Anlage zu entnehmen.
Chorleiterlehrgang 20.-24. Oktober auf dem Koppelsberg
Wir laden herzlich ein zu unserem 5-tägigen Chorleiterlehrgang in den Herbstferien, der nicht nur für
aktive Chorleiterinnen und Chorleiter, sondern auch für Neueinsteiger konzipiert ist. Scheut euch
nicht, diesen Lehrgang in eurem Posaunenchor zu bewerben � ihr schafft euch damit ja keine
Konkurrenz in der eigenen Gemeinde, sondern wertvolle Unterstützung, Hilfe und Vertretung. Herzlich
Willkommen! (s. Anlage)

Erwachsenenanfänger und „fröhliche Normalbläser� 14.-16. November auf dem Koppelsberg
Ursprünglich war dieses Wochenende für „Jungbläser� im fortgeschrittenen Alter geplant � dann
kam uns die Idee, die Zielgruppe zu erweitern. Bei dem Versuch, diese Gruppe im Rundschreiben
2/2008 zu definieren, wurde der Arbeitstitel fröhliche Normalbläser verwendet. Diese Umschreibung
ist wohl nicht besonders gelungen � dafür aber doch so einprägsam, dass sie manchmal mit einem
Augenzwinkern zitiert wird. Wir suchen also Erwachsenenanfänger, die ein Interesse daran haben, die
bläserischen Grundlagen in Ruhe zu festigen, sowie die „Normalbläser�, die ein Programm geboten
kriegen, das einen Schwerpunkt setzt in bläsertechnischer Fortbildung und Literaturblasen von
Stücken mittleren Schwierigkeitsgrades. Wir hoffen auf regen Zuspruch und freuen uns über die
schon eingegangene Anmeldung eines gesamten Chores! (s. Anlage)
Chorleiterblasen 22. November auf dem Koppelsberg
Das zweite Chorleiterblasen in diesem Jahr hat zum Thema „Pop von Michael Schütz u.a.� und wird
von LPW Rau geleitet. Ein Literaturschwerpunkt wird das Heft „Welcome� von M. Schütz sein. Wer
dieses Heft besitzt, bringt es bitte mit, für alle anderen ist Literatur vorrätig. (s. Anlage)
32. Deutscher Ev. Kirchentag Bremen 2009 (DEKT) vom 20. � 24. Mai 2009

„Mensch, wo bist du?� � so lautet die Losung des 32. DEKT, der erstmals in Bremen stattfinden

wird. „Bläser, wo seid ihr?� � das ist die drängende Frage im Vorfeld dieses Kirchentages. Wer
darauf antworten möchte, bediene sich bitte des beigelegten Informationsschreibens. ACHTUNG:
Voranmeldeschluss ist der 30. Nov. 2008! (s. Anlage)
Des Weiteren informieren wir in einer Anlage über das neue Bläserheft für Kirchentage IV, welches
wie die bisherigen Kirchentagshefte I � III Standardliteratur werden wird.
Neuerscheinung: Die Bläserschule für Posaunenchöre
Mit einer Beilage zu diesem Rundschreiben möchten wir auf eine Neuerscheinung aufmerksam machen.
Die „Bläserschule�, ein Produkt des Arbeitsbereichs Posaunen im Ev. Jugendwerk in Württemberg,
steht in der Nachfolge der Bläserschule „Zwo, drei, vier�, mit der eine ganze Bläsergeneration
ausgebildet worden ist. Die Bläserschule ist in erster Linie für den Gruppenunterricht konzipiert und
bietet in 2 Bänden umfangreiches Arbeitsmaterial inklusive einer CD zum Mit- und Nachspielen. Dazu
kommt eine Unterrichtshilfe für Ausbilderinnen und Ausbilder sowie ein Liedandachtsbuch.
Beilage Freizeiteinrichtung Neulandhalle
Gerne machen wir mit einer Beilage aufmerksam auf die Neulandhalle, eine Freizeiteinrichtung der
Dithmarscher Kirchenkreise in der Nähe von Marne, direkt am Deich gelegen. Die Bezirke
Dithmarschen und Kiel veranstalten dort seit Jahren Jugendbläserfreizeiten in den Osterferien. Falls
Ihr mit Eurem Chor oder Bezirk einmal den rauen Charme der Westküste genießen wollt, bietet dieses
Haus sehr gute Voraussetzungen.
Jahresprogramm 2009
Die Planungen für das Jahresprogramm 2009 der Nordelbischen Posaunenmission sind fast
abgeschlossen. Wir beabsichtigen, mit dem nächsten Rundschreiben eine Übersicht zu verschicken.
Wir haben darauf geachtet, dass das Angebot in seiner Vielfältigkeit alle Zielgruppen berücksichtigt.
Wir bieten Freizeiten für Jungbläser, Teenager, Senioren und Familien, Lehrgänge für Chorleitungen,
Tiefbläser, erwachsene Anfänger, Chorbläser und fortgeschrittene Chorbläser, sowie Tagesangebote

für Chorleitungen und Senioren. Neu im Programm ist ein Wochenende „Ausbildung für
AusbilderInnen� (20.-22. Februar 2009). Als Referentin haben wir LPWin Silke Lindenschmidt aus
Hannover gewinnen können. Merkt Euch diesen Termin bitte vor!
Suchmeldung
Der Landesposaunentag in Bad Bramstedt 1978 ist mit einer Super 8 Kamera festgehalten worden.
Dieser Film (ca. 45 Minuten Dauer) ist seinerzeit entliehen worden, ohne dass der Entleiher notiert
wurde. Da eine Rückgabe unterblieb, ist unsere Hoffnung und Vermutung, dass dieser Film unter
Umständen in irgendeiner Gemeinde schlummert. Sollte jemand etwas über den Verbleib des Filmes
wissen, so bitten wir ganz herzlich darum, Kontakt zur Posaunenmission aufzunehmen. Herzlichen Dank!
Wir wünschen allen Posaunenchören gutes Gelingen für die anstehenden Einsätze, freuen uns über viele
richtige Töne und verbleiben mit fröhlichen und herzlichen Bläsergrüßen

Daniel Rau & Werner Petersen

