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#tuebingen2022

Liebe Bläserinnen und Bläser,

lange haben wir um unser Bundesposaunenfest 2021 gerungen. So richtig in
Werbestimmung waren wir nicht mehr. Zu viele Unsicherheiten kamen in vielerlei
Bereichen auf. Niemand weiß, was im kommenden Frühjahr möglich ist. Große Gruppe?
Bläser in einer Halle? Gemeinsames Singen? Diese Fragen beschäftigten uns immer
mehr.
In der vergangenen Woche hat der Bundesvorstand zusammen mit uns beschlossen,
unser Bundesposaunenfest um ein Jahr zu verschieben. Diese Entscheidung ist uns nicht
leicht gefallen, sie war aber eindeutig.
Wir möchten ein Wochenende lang feiern. Ein fröhliches, großes Bläserfest. Ohne
Abstandsregeln und Zurückhaltung.
Deshalb haben wir einen neuen Termin gefunden. Das Bundesposaunenfest wird vom
13.-15. Mai 2022 in der Paul-Horn-Arena in Tübingen stattfinden.
Dazu möchten wir euch heute schon herzlich einladen und über den weiteren Ablauf
informieren.
Ihr könnt euch schon jetzt auf einige besondere Momente und Aktionen freuen. Als
Albverband holen wir unser 100 jähriges Jubiläum nach und möchten das besonders am
Freitag mit euch allen feiern. Eine Probe und ein schwäbisches Vesper gehören zu
diesem Abend, ebenso eine Festfeier mit Uraufführung eines Werkes und „Eine kleine
Wassermusik“ auf dem Neckar. Am Samstag wird es neben Proben und Konzert am
Abend auf Entdeckungstour gehen. Tübingen und die Region haben viel zu bieten. Wir
planen bereits tolle Ausflüge, Führungen und Touren. Außerdem wollen wir alle
zusammen auf dem Marktplatz musizieren und unsere Freude an Gott und der Musik in
die Welt hinaustragen. Sonntags ist neben weiteren Proben ein großer Festgottesdienst
mit guter Musik in Planung.
Tübingen und unser ganzes Wochenende eignen sich nicht nur für Bläser. Auch für
Kinder und Nichtbläser gibt es viel zu erleben. Wenn ihr Jungbläser seid, dürft ihr euch
auf ein eigenes Programm mit Proben und Aktionen freuen. Für die Zeit der Proben und
während des Gottesdienstes gibt es auch eine Kinderbetreuung.

Damit die Vorfreude laut wird, bekommt ihr im Frühjahr 2021 das Notenheft zum
Bundesposaunenfest. Eine kleine Notengabe, mit der ihr in euren Chören loslegen und
proben könnt. Weitere Proben werden dann auf Regional- und Verbandsebene
dazukommen. Ihr werdet über eure Verbände rechtzeitig informiert.
Die kompletten Anmeldeunterlagen werden im Herbst 2021 bei euch eintreffen.
Denkt im Gebet an unsere Planungen und das Gelingen dieses Festes. Auch wenn wir
das Fest um ein Jahr verschieben, wissen wir noch nicht, wie die Situation dann sein
wird. Hoffentlich haben wir Covid 19 im Griff. Was machen unsere Bläserzahlen und wie
sehen unsere Posaunenchöre dann aus?
Wenn ihr etwas für unser Bundesposaunenfest spenden möchtet, dürft ihr das jederzeit
gerne machen.
IBAN: DE27 3506 0190 1624 7400 13
BIC: GENODED1DKD
(Bank für Kirche und Diakonie, LKG Sachsen eG).
Vielleicht verbindet ihr – sobald das wieder geht – eine Aktion in eurer Gemeinde oder
dem Posaunenchor mit einer Spende? Ihr könnt aber auch ganz einfach mit euren OnlineEinkäufen im Internet spenden, ohne Mehrkosten zu haben. Dafür nutzt ihr den
Bildungsspender: https://www.bildungsspender.de/bcpd
Bitte gebt diesen Brief samt Informationen an all eure Bläser weiter. Wir wissen, dass
gerade in vielen Posaunenchören große Unsicherheiten herrschen. Proben finden nicht
oder nur eingeschränkt statt. Nicht alle Bläser können sich beteiligen, nicht jeder Chor
hat einen geeigneten Probenort. Versucht trotzdem miteinander in Kontakt zu sein.
Ermutigt euch gegenseitig und probiert neue Wege aus.
Mit unserem Bläserfest wollen wir ein Highlight schaffen, auf das man sich bereits jetzt
freuen kann, das neue Motivation weckt und das uns gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten
lässt. Seid bei all dem Gott befohlen.

Es grüßen euch vom Organisations-Team im Albverband,
Deborah Laun, Annette Schöllhorn, Stefan Schumacher und Volker Schumacher

