Posaunenchor während Corona - geht das? / Wie geht es weiter?
Im Winter 2021 sehen wir uns alle mit einer Situation konfrontiert, die sehr an das
vergangene Spätjahr erinnert: die Zahlen der Pandemie steigen, die Planung der Termine
kann nicht so stabil erfolgen, wie ich das seit dem Jahr 2000 (meinem Einstieg in den
Posaunenchor) erlebt habe.
Dennoch versuchen wir, unter den Widrigkeiten der Pandemie, gemeinsam zu musizieren,
soweit es uns nach den Vorgaben möglich ist und das Risiko durch die Hygiene-Konzepte
reduziert werden kann.
Hier hilft es natürlich, wenn einzelne Musiker flexibel Stimmen wechseln können, um auf
kurzfristige Besetzungslücken zu reagieren.
Nach den Erfahrungen sind die Sommer-Monate durch die Möglichkeit von Veranstaltungen
im Freien für den Posaunenchor günstiger und so hoffen wir auf Besserung im nächsten Jahr.
Gleichzeitig freuen wir uns über Verstärkung:
Wer - eventuell auch nach längerer Zeit - wieder beginnen möchte, ein Blechblas-Instrument
in einem Ensemble zu spielen, oder ein Blechblas-Instrument neu zu erlernen, ist sehr
herzlich willkommen!
Wir haben Instrumente für den Verleih zur Verfügung und können durch die Aktion der
Bläserschule Bretten (kostenfreie Schnupperkurse für ein Blechblas-Instrument (Trompete,
Horn, Posaune, Tuba, Bariton, Euphonium) anbieten, wenn das Interesse groß genug ist.
Der Kurs endet nach einem Monat automatisch. Wenn das Unterrichts-Angebot über die
Bläser-Schule (zu günstigen Konditionen und mit Rabatten für Geschwister-Kinder)
fortgesetzt werden soll, erfolgt die Anmeldung bei der Bläserschule.
Unser 1. Schüler im Probemonat wird zum 1.12. starten und wir sind darauf gespannt.
Wir als Posaunenchor haben das Ziel, recht schnell gemeinsam mit "Jungbläsern und
Jungbläserinnen" Stücke im Gesamtchor zu spielen, und verfügen über zahlreiche Stücke mit
speziellen Jungbläser-Stimmen.
Was muss ich tun, wenn ich Interesse habe?
1.) Anmeldung über das Pfarramt bei Sebastian Erny (für den Posaunenchor) oder per Mail
(posaunenchor-bsoe@gmx.de ) für die Organisation des Probemonats.
2.) Gerne Personen aus der Klasse, der Nachbarschaft, Geschwister, der Familie, der
Jungschar, der Konfi-Gruppe, Freunde usw. von dem Probemonat erzählen und mitbringen.
Wir proben montags 19 Uhr in der ev. Kirche in Östringen und freuen uns auf Euch!
Bitte auch hier Anmeldung per Mail (posaunenchor-bsoe@gmx.de).
Wir hoffen, auch an Weihnachten gemeinsam musizieren zu können, und wünschen eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit sowie alles Gute für 2022.
Auf Wiederhören und herzliche Grüße
Sebastian Erny (für den Posaunenchor)

Der Posaunenchor beim Spielen während eines Gottesdiensts im Freien

