Neckarverband ● Verbandsposaunenfest 2018 ● Rundbrief #02

Liebe Bläserinnen und Bläser
„Wenn des Feindes Macht uns drohet und manch Sturm rings um uns weht,
brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehn wir gläubig im Gebet. Da erweist sich
Jesu Treue, wie Er uns zur Seite steht als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst
Gebet.“
Mit der zweiten Strophe des Chorals „Welch ein Freund ist unser Jesus“ grüßen wir
euch herzlich nach dem Osterfest. In den vergangenen Tagen haben wir uns wieder bewusst gemacht: Jesus ist unser Erretter, der uns stets zur Seite steht! An
Feinden und Stürmen müssen wir nicht zerbrechen, denn Jesus ist für uns am
Kreuz zerbrochen und hat den Tod besiegt- Halleluja!
Im zweiten Rundbrief zum Verbandsposaunenfest erhaltet ihr Informationen
… zum vorläufigen musikalischen Programm
(S. 2)
… zur Probenarbeit
(S. 3)
… zur Einladung „fremder“ Chöre
(S. 4)
… zu Sonstigem
(S. 4)
Wie immer gilt: Wenn ihr Fragen/Anregungen/Kritik habt, lasst es uns bitte wissen!
Euer VPF-Orga-Team

P.S.: Sämtliche Dokumente wie Werbematerial, Anmeldeunterlagen, Rundbriefe, … werden online unter
www.bcpd.de/neckarverband/ verfügbar sein!
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DAS VORLÄUFIGE MUSIKALISCHE PROGRAMM
… sieht wie folgt aus:
Heft
Titel

Choralfantasien I

Welch ein Freund ist unser Jesus
Nr. 1 Intrada amabile
Nr. 59 Segen
Gloria aus BWV232
Wir strecken uns nach dir
Danke für diesen guten Morgen
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Die Güldene Sonne (neu!)
Nr. 1 Alles ist an Gottes Segen
Nr. 4 Lobe den Herren
Nr. 6 Wach auf mein Herz
Nr. 9 Befiehl du deine Wege
Nr. 11 In dir ist Freude
Nr. 12 Du meine Seele singe
Nr. 17 Bleib bei mir Herr

Brass
Cocktail 4

Kopie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

▪ Heft „Choralfantasien I“:
Sofern es möglich ist, bitten wir euch, das Heft zukaufen. Wendet euch für die Bestellung der Hefte bitte an neckarverband@bcpd.de, da wir die Hefte über den
bcpd-Verlag bestellen. Pro Heft werden maximal 8,99 € berechnet. Sollte sich ein
Chor die Hefte nicht leisten können, soll dies kein Hinderungsgrund für die Teilnahme
sein! Wir finden hierfür eine Lösung, beispielsweise Leihnoten von anderen Chören.
Bitte gebt uns auch in diesem Falle ein Signal.
▪ Kopien:
Die Kopien werden an die Chorleiter verschickt. Da wir als Verband die Kopien bzw.
die Kopiergenehmigungen teilweise käuflich erworben haben, bitten wir euch die
Kopien ausschließlich für das Verbandsposaunenfest und die dazugehörigen Proben
herzustellen/zu verwenden. Nach dem VPF müssen die Kopien vernichtet werden.
Herzlichen Dank für euer Verständnis und eure Zuverlässigkeit diesbezüglich!

! ÄNDERUNGEN des Programms sind je nach Probenverlauf möglich !
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DIE PROBENARBEIT
… in den Chören vor Ort ist für das musikalische Gelingen unseres Verbandsposaunenfestes von
großer Bedeutung!
Deshalb bitten wir euch, die auf Seite 2 aufgeführten Stücke in euren Chören gut vorzubereiten.
So können wir unsere Verbandsproben zielgerichtet durchführen und müssen uns nicht an „Kleinigkeiten“ aufhalten. Wenn es Stellen gibt, die nicht zu 100 % sitzen: verzweifelt nicht daran! Wir
wollen am Verbandsposaunenfest mit viel Herz musizieren und Gott loben. Schon bei der ersten
Verbandsprobe haben wir gespürt, mit welchem Elan und mit welcher Freude ihr dabei seid. Dies
gilt es, auf Prof. Sprenger und unsere Zuhörer zu übertragen.
Benötigt ihr Input zur Probenarbeit oder habt ihr Fragen zu einigen Stücken? Zögert nicht, euch
an neckarverband@bcpd.de oder Joris.Braun@gmx.de zu wenden!
Bei den Verbandsproben wollen wir gemeinsam an den Stücken wachsen und an der Gestaltung
der Stücke arbeiten. Die Termine sind:
-

Verbandsprobe #2: Donnerstag 12.07.2018 - EmK Marbach. Uhrzeit: 19.30 Uhr
Hier werden wir voraussichtlich die Auftragskomposition zum ersten Mal zum Erklingen
bringen! Lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen!

-

Verbandsprobe #3: Samstag 22.09.2018 - EmK Ludwigsburg. Uhrzeit: 09.30 Uhr
Diese Probe ist unsere letzte Probe ohne Prof. Christian Sprenger!

Herzliche Einladung zu den Proben! Wir bitten euch - sofern möglich - an allen Verbandsproben
teilzunehmen. Das macht nicht nur die Probenarbeit für uns einfacher, sondern ermöglicht auch
die Probe mit Prof. Christian Sprenger auf einem ganz anderen Niveau.
Wer gerne Unterstützung in der ein oder anderen „normalen“ Posaunenchor-Übungsstunde
haben möchte, darf sich gerne an Joris Braun (Joris.Braun@gmx.de) wenden. Er besucht euch
gerne und probt mit euch. Nutzt diese Gelegenheit! Die Probentermine mit Joris werden, falls
vom jeweiligen Chor gewünscht, bekanntgemacht. So können auch weitere interessierte Bläser
an den Proben teilnehmen.
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EINLADUNG „FREMDER“ CHÖRE
Wie bereits angekündigt, dürft ihr auch „fremde“ Chöre/Bläser einladen, also beispielsweise
Chöre/Bläser aus der Landeskirche oder nicht-Neckarverband-Chöre/Bläser. Es ist auch möglich,
dass die sie „nur“ an einem der beiden Veranstaltungstage teilnehmen.
Damit das funktionieren kann, ist die Teilnahme der Chöre/Bläser an den Verbandsproben wünschenswert. Im Idealfall können sie sich auch schon mit euch in euren Übungsstunden auf das Verbandsposaunenfest vorbereiten. Gerne könnt ihr auch hier auf Joris zukommen.
Die Anmeldung dieser „fremden“, aber herzlich willkommenen, Chöre/Bläser läuft dann über den
Standard-Anmeldungsprozess ab.

SONSTIGES
Wer das Verbandsposaunenfest finanziell unterstützen möchte, darf seine Spende gerne auf folgendes Konto überweisen:
IBAN:
DE27 3506 0190 1624 7400 13
BIC:
GENODED1DKD (Bank für Kirche und Diakonie, LKG Sachsen eG)
Verwendungszweck: VPF2018Neckarverband
Soll der bcpd e.V. für die getätigte Spende eine Spendenbescheinigung ausstellen, bitte beim Verwendungszweck die Adresse angeben, an die die Bescheinigung gesendet werden soll.
Herzlichen Dank und vergelt‘s Gott!

AUSBLICK
Im nächsten Rundbrief erläutern wir den Anmeldungsprozess. Ab diesem Zeitpunkt wird eine (verbindliche) Anmeldung zum Verbandsposaunenfest möglich sein.

Lasst euch anstecken, ermutigen, einladen!
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