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Bläserfreizeit des Albverbandes (BCPD) 
Überlingen am Fasching 2021 

 

Ihr Lieben, 

um uns herum wird das Leben gerade runtergefahren. Vieles ist nicht möglich oder muss in ganz 
anderer Form stattfinden. Wir waren auf dem Weg der Planungen für eine Bläserfreizeit 2021. 
Aber jetzt stecken auch wir fest.  

So richtig planbar ist gerade nichts. Die aktuellen Regelungen machen eine Freizeit unmöglich. 
Wer weiß, wie der Februar im kommenden Jahr sein wird? Was für Regeln wird es geben?  
Was wird möglich sein? 

Zum jetzigen Zeitpunkt können und wollen wir keine weitere Energie in die Planung stecken. Aber 
wir möchten die Freizeit auch nicht einfach aufgeben. Uns bedeutet die Gemeinschaft und das 
gemeinsame Erleben viel. Wir möchten so gerne mit euch zusammen diese Tage verbringen. 

Bleibt alles anders?!  

Bei der Freizeitplanung - wie auch im Posaunenchor - ist nun alles anders. Das Einladeschreiben 
war schon fertig, wir wollten noch ein paar Dinge klären und dann sollte es an euch rausgehen. 
Nun haben wir die bisherigen Planungen verworfen und werden abwarten. Als Team werden wir 
Mitte Dezember erneut beraten. Wenn wir Möglichkeiten sehen, eine Freizeit durchzuführen, ge-
hen wir dann in die Planung. Ihr erhaltet also vor Weihnachten wieder Infos von uns.  

Anders wird die Freizeit in jedem Fall. Unsere bisherigen Ideen beinhalten Kleingruppen mit ma-
ximal 20 Personen. Diese Gruppen könnten die Freizeit im wesentlichen zusammen erleben. Ge-
meinsam Essen, spielen, blasen, zusammensitzen. Wo immer möglich könnten wir als gesamte 
Freizeitgruppe gemeinsam draußen sein - mit Abstand und frischer Luft, vielleicht Gottesdienst 
feiern, gemeinsam Spielen oder auch nur einmal kurz am Abend die große Gemeinschaft wahr-
nehmen. 

Was uns bleibt?  

In diesen Tagen ist es wirklich schwer zu sagen, was uns bleibt. 
Die Jugendherberge in Überlingen gibt uns große Freiheiten in Bezug auf Anmeldeschluss und Ab-
sage. Wir können deutlich später Entscheidungen treffen. Das gibt uns mehr Zeit und die Möglich-
keit für die spätere Entscheidung. Dafür sind wir dankbar.  



Wir haben auch den Rückhalt vom BCPD-Vorsitzenden Matthias Kapp. Er ermuntert immer wieder 
zum „anders“ Planen und Dranbleiben. 

Wir vom Team der Bläserfreizeit und vom Albverband freuen uns über Rückmeldungen von euch. 
Konkret zur Bläserfreizeit, aber auch zum Stand bei euch in den Posaunenchören. Wie schafft ihr 
es vor Ort mit der Pandemie und all ihren Auswirkungen umzugehen? Seid ihr – nicht mit den 
Stühlen – aber menschlich näher zusammengerückt? Habt ihr Bläser verloren, oder herrscht große 
Unsicherheit bei manchen Mitgliedern? Schafft ihr es, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und 
alle unterschiedlichen Meinungen dazu zusammenzuhalten?  

Wir würden uns freuen, von euch zu hören.  

Was uns vor allem bleibt sind Glaube, Hoffnung und Liebe.  
Bis wir uns wiedersehen bleibt bewahrt in Gottes Liebe! 

 Wir grüßen euch  
Annette, David, Debo, Elli, Flemming, Friedhelm, Lea, Markus, Michi, Stefan, Tina und Zippy 

 


