
Besuchen Sie hier die Webversion.

Die vergangenen Ostertage waren voller
Posaunenchorklänge, Sonne und guter Laune.
Diesen Schwung nehmen wir gerne mit und
berichten aus der Bläserarbeit in Oberhessen.
Jedoch nicht nur Positives ... lest selbst. 
 
Viele Grüße, Eure Simone

Unterstützung beim
Instrumentenkauf

Wir freuen uns, dass wir unsere Bläserin
Jule Marie Brumhard bei dem Kauf ihrer
neuen Trompete unterstützen konnten. Jule
ist langjährige Bläserin im Posaunenchor
Schotten, ausgebildete Chorleiterin, Mitglied
in den Auswahlchören JuniorBrass und
Brass-ON. Bei dem Wettbewerb "Jugend
Musiziert" konnte sie mit ihrer neuen
Trompete im Regionalwettbewerb den 2.
Platz erreichen. Aktuell bildet sie die
Jungbläser im PC Schotten aus.

Als sie uns im letzten Jahr um Unterstützung
bat, sind wir dem natürlich sehr gerne
nachgekommen. Ihr möchtet Euch auch ein
Instrument anschaffen? Dann stellt gerne
jederzeit einen Antrag. 
 
#posaunenchöreoberhessen

Arbeitsphase Volcanic
Brass

http://amxe.net/wu0nxjzn--8zr6f81z-19gg
http://amxe.net/wu0nxjzn--brn0tsae-mom


Am Montag, den 27. Dezember trafen sich die
Mitglieder des Quintetts "Volcanic Brass" zu
ihrer ersten gemeinsamen 3-tägigen
Arbeitsphase im Museum in Romrod. Die
Mitglieder des Ensembles sind Sem El-Hagge
(Trompete, Piccolo-Trompete), Maximilian
Althaus (Trompete, Flügelhorn), Daniel
Eizenhöfer (Posaune), Florian Troitsch
(Posaune) und Johannes Becker (Tuba). Die
jungen Musiker kommen aus der
Posaunenchorarbeit Oberhessens, spielen
auch in den Ensembles "JuniorBrass" und
"Brass-ON" mit und sind Dozenten der
Bläserschule Oberhessen.

Während der Arbeitsphase wurde ein breites
Konzert-Repertoire aufgestellt, welches von
anspruchsvollen Stücken wie verschiedenen
Quintett-Suites bis hin zu Schmonzetten reicht.
Als Dozent trat hierbei Albert Wanner ein, der
vor allem mit seiner musikalischen Erfahrung
das ein oder andere Stück machbar werden
ließ. Die Probenzeiten waren während der drei
Tage nicht festgesetzt, sondern konnten durch
das Quintett selbst bestimmt werden, wodurch
eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre
erreicht wurde. Im Verlauf der Probenphase
konnten insgesamt 2 neue Quintett-Suites und
mehrere Stücke einstudiert werden, die in das
bereits bestehende Programm aufgenommen
wurden. Für die Mittags- und Abendverkostung
wurde das Quintett durch die ortsansässige
Metzgerei Becker versorgt. Auch der
Förderverein für die ev. Bläserarbeit
Oberhessen hat dazu beigetragen, dass diese
Arbeitsphase stattfinden konnte. 
 
Zum Dank für die Nutzung des Museums wurde
am Ende der Arbeitsphase ein Platzkonzert vor
dem naheliegendem Altersheim veranstaltet, bei
dem die Bewohner und Passanten auf der
Straße Gelegenheit bekamen, das Quintett mit
ihrem neuen Programm live zu erleben. Für den
kommenden Sommer plant das Quintett
mehrere Auftritte, sowie ein eigenes Konzert.
Die Termine werden auf brassbook.de
veröffentlicht.

Information an die Chöre
Vorstandsmitglieder des Bezirksvorstands

http://amxe.net/wu0nxjzn--e6830r4z-bgr


Oberhessen und des Fördervereins für die ev.
Bläserarbeit in Oberhessen e. V. haben sich
zusammengesetzt, um über die derzeitige
Situation zu informieren. Auch die
Landesebene des Posaunenwerks ist und war
bisher nicht in der Lage, eine Verbesserung
der Situation herzustellen. Aber lest selbst, für
Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung: 
 
******************************************************************************************
Liebe Bläser, Chorleiter und Freunde, 
 
wir wenden uns heute an Euch, um über eine
nunmehr unhaltbare Situation zu informieren.
Seit Jahren beschäftigt uns der Stellenabbau
der LPW-Stellen und die massiven
Sparmaßnahmen der Kirche. Es geht um
nichts weniger als die Zukunftsfähigkeit der
Posaunenchorarbeit. Doch egal, welche Ideen
wir haben und wie sehr wir uns zu einer
Zusammenarbeit mit dem Zentrum
Verkündigung und Teile der Kirchenverwaltung
bemühen, unsere Arbeit wird erschwert und
blockiert. Das hat nun ein Ausmaß
angenommen, das für viele Posaunenchöre
schon im Jahr 2023 tief einschneidende
Auswirkungen haben wird. 
 
Dabei sind unsere Anstrengungen voll auf den
Erhalt und die Förderung der Posaunenchöre
ausgerichtet. Von der Bläserschule
Oberhessen profitieren bereits einige Chöre
durch eine kontinuierliche
Ausbildungsförderung, der Förderverein für
Bläserarbeit Oberhessen unterstützt die Chöre
bei Anschaffungen von Noten oder
Instrumenten und bei der Finanzierung ihrer
Ausbildung. Der Notenpool macht Chören
kostenlos neue Literatur zugängig. Die
regelmäßigen Lehrgänge werden durch
Bläserworkshops und Bezirksproben ergänzt.
Wir kommen immer gerne zu Ehrungen in die
Chöre, bieten Unterstützung bei Themen mit
den Kirchenvorständen an. Unsere Stärke
liegt in der Zusammenarbeit und der
Vernetzung. Das wird auch bei unserem
integrativen Ausbildungskonzept deutlich. Vor
20 Jahren wurde Brass-ON und vor 10 Jahren
Junior Brass gegründet. Dort sind viele Bläser
aus verschiedenen Posaunenchören aktiv, die
gemeinsam hart arbeiten und Vorbild für viele
Jungbläser sind. Auf drei
Jungbläserlehrgängen im Jahr und Junior
Bläsertagen wird den Kindern Motivation und
Können vermittelt, die diese wieder mit nach
Hause in die Chöre nehmen. Die Erfolge
unserer Jungbläser bei Jugend Musiziert mit
vielen 1. und 2. Preisen auf Regional-,
Landes- und Bundesebene in den letzten
Jahren lässt es an dieser Stelle deutlich
werden. Aber man sieht es auch an den vielen
neuen jungen Chorleitern, die aus dieser
Arbeit kommen und an den gut ausgebildeten
Dozenten der Bläserschule Oberhessen. Ein
wachsender und zukunftsfähiger Bereich
unserer Kirche. Das alles unterstützen wir



vollständig ehrenamtlich. 
 
Der Knackpunkt ist, dass wir darüber hinaus
auch gegen den Widerstand des ZV arbeiten
müssen. Im Tagesgeschäft spüren wir das z.
B. bei Ehrungsanfragen der Chöre, hier wird
durch die Abteilung von Frau Kirschbaum die
Erstellung der Unterlagen blockiert. Pro Forma
wird eine „inhaltliche Planungssitzung“
angeboten. Nach der letzten hat Frau
Kirschbaum einen Weg gefunden, unsere
Vorschläge abzuwiegeln, indem sie uns
ehrenamtlichen Mitarbeitenden und den LPW
Untätigkeit vorwirft. Seit dem Übergang des
Posaunenwerks-Budgets ins Zentrum
Verkündigung ist dem Posaunenwerk jeglicher
Einblick verwehrt. Bei der finanziellen Planung
der Posaunenchorarbeit wird das
Posaunenwerk übergangen, Abrechnungen
werden auch auf Nachfrage nicht
ausgehändigt. Wir haben keine Chance, die
Arbeit so anzupassen, dass Kosten gespart
werden können. Anstatt dessen hat Frau
Kirschbaum nun angeordnet, dass sich die
LPW Kollegen nur noch einmal im Vierteljahr
für 6 Stunden in Präsenz treffen dürfen. Das
soll Reisekosten sparen, führt aber dazu, dass
es für unseren LPW kaum möglich ist, ihre
gemeinsamen Projekte, vor allem der
Osterlehrgang, Brasscamp, ein neues
Bläserheft, einen Landes- oder
Jugendposaunentag mit seinem Kollegen
vorzubereiten. Wir haben auch mit unserem
Einsatz für unsere Chöre keine Möglichkeit,
diesen Rückschlägen etwas
entgegenzusetzen. Ein weiterer Punkt, der die
Arbeit erschwert ist die Schließung der
Tageshäuser. Letztes Jahr wurde das Haus St.
Gottfried in Ilbenstadt geschlossen und im
kommenden Jahr soll das Tagungshaus
Kloster Höchst (im Odenwald) geschlossen
werden. Dadurch sind wir gezwungen auf
andere Häuser zu wechseln, wodurch die
Lehrgangspreise in die Höhe schießen.
Unsere Hoffnung, den diesjährigen
Osterlehrgang noch in gewohnter Weise
durchführen zu können, ist leider auch
erfolglos, da kurzfristig 60 Betten für
ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt
werden mussten. Diese Entscheidung ist
absolut notwendig und verständlich, aber hätte
für alle besser umgesetzt werden können. 
 
Auf unsere Bitten, in solchen oder anderen
Situationen finanzielle Unterstützung zu
bekommen, wird immer die Antwort gegeben,
dass kein Geld vorhanden ist und gespart
werden muss. Diese Aussage ist aber schlicht
weg falsch. So wird beispielsweise in eine
Bläserschule in Frankfurt mit 150.000 € über 3
Jahre investiert und es wurde eine zusätzliche
volle Stelle eingerichtet. Diese Bläserschule
hat den Zweck, einige wenige Musiker und
bereits vorhandene Blechbläserensembles –
aber keine Posaunenchöre - zu fördern. Die
Basisarbeit der Posaunenchöre, welche viele



hunderte Musiker ausbildet, muss aber
zunehmend Geld abgeben. Ein weiteres
Beispiel ist die Einführung der Doppik, welche
weit über 40 Millionen € gekostet hat. Jeder
der einmal Einblick in eine
Unternehmensführung hatte, weiß dass diese
Beträge maßlos überzogen sind. Zu dem
ohnehin schon beschlossenen Strukturabbau
(KW-Vermerke „künftig wegfallend“) an den
Stellen der LPW und Kürzung des Budgets für
die Posaunenarbeit) kommt also die
Erschwerung unserer Arbeit noch hinzu. Die
Zeit, die uns mit den LPW bleibt, sollten wir
nutzen dürfen, um die nötigen Strukturen
zu schaffen, die den Fortbestand der
Posaunenchorarbeit sichern. 
 
Am 16. Juli findet die diesjährige
Bezirksversammlung Oberhessen statt, zu der
alle Posaunenchöre herzlich eingeladen sind.
Nur mit einer aktiven Gemeinschaft sind wir
stark und können eine Änderung bewirken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Max, Steffi, Hannah, Simone, Simon,
Johannes, Jenny

Jetzt zum Brasscamp
2022 anmelden!

Das Brasscamp findet jährlich in den
Sommerferien statt, dieses Jahr vom 14.-19.
August 2022 in der Landesmusikakademie
in Schlitz. 
 
Kinder und Jugendliche von
Posaunenchören in ganz Hessen kommen
für eine Woche zusammen. Das Team rund
um die LPW Albert Wanner und Frank Vogel
betreut die Teilnehmer musikalisch und mit
Freizeitangeboten. Die Finanzierung erfolgt
vollständig über Fördergelder, der
Förderverein trägt maßgeblich dazu bei,
dass das Camp regelmäßig stattfinden kann.
ANMELDUNG

http://amxe.net/wu0nxjzn--ked8730y-lkf


Parallel findet ein Lehrgang für die Ausbilder
vom 16.-19.08.2022 mit Michael Wiesner (train-
the-trainer) statt. ANMELDUNG 
 
Der Auswahlchor Junior Brass absolviert
gleichzeitig vom 14.-19.08. 2022 seine
Arbeitsphase. ANMELDUNG 
 
Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis zum
21.06.2022!

Abonnierst Du schon
unseren Blog?

Auf der Seite www.brassbook.de/news-blog/ 
werden von Zeit zu Zeit interessante Infos aus
der oberhessischen Bläserarbeit gepostet.
Hier können Bläser aus Oberhessen gezielt
Neuigkeiten aus ihrem Umfeld erhalten,
gegenseitig austauschen und kommentieren. 
 
Wer einen rss-reader auf seinem Mobiltelefon
oder Computer hat, kann die Meldungen 
abonnieren mit dem Link: 
https://brassbook.de/news-blog/rss/ 
 
Die Infos dazu gibt es auch noch einmal direkt
auf der Seite ganz unten. 
 
Auch über Instagram und Facebook sind wir
zu erreichen. Schaut vorbei. 
 
#posaunenchöreoberhessen

Kommende Termine
07.05., 19:30 Uhr Brass-ON Konzert in
Angenrod anl. 60jähriges
Posaunenchorjubiläum
14.05., 14:00 Uhr Landesversammlung

http://amxe.net/wu0nxjzn--myvay3af-440
http://amxe.net/wu0nxjzn--penibahi-x0x
http://amxe.net/wu0nxjzn--tot4ar37-5ae
http://amxe.net/wu0nxjzn--w2eolaqe-31a
http://amxe.net/wu0nxjzn--4m5ld22a-9ir
http://amxe.net/wu0nxjzn--70pie26f-10z9


Posaunenwerk EKHN in Gambach
26.05., 11:00 Uhr Brass-ON Konzert Open-
Air in Wieseck (Taufgottesdienst)
05.06., 15:00 Uhr Brass-ON Konzert mit dem
PC Maulbach in Homberg/Ohm
12.06., 16:00 Uhr Brass-ON Konzert in Bad
Nauheim
16.07., 10:00 Uhr Bezirksversammlung
Oberhessen
30.07., Konzert Volcanic Brass in Bad
Nauheim
14.-19.08. - Jugend-Brasscamp in Schlitz
11.09., Konzert Volcanic Brass auf der Burg
Gleiberg
24.09., Junior Bläsertag in Rosbach
30.09.-03.10., - Lehrgang für Jungbläser und
Ausbilder in Rodenroth
27.11., 17:00 Uhr Brass-ON Konzert in
Freienseen
Weitere Infos und Anmeldungen unter:

Der Verein zur Förderung der ev. Bläserarbeit in
Oberhessen e. V. arbeitet ehrenamtlich,
sämtliche Einnahmen fließen direkt in die Arbeit
der Posaunenchöre in Oberhessen. Wer dies
unterstützen möchte, kann den Wunschbetrag
einmalig oder regelmäßig überweisen, ohne
Vereinsmitglied werden zu müssen. Infos gibts
hier: Spendenkonten

Beim Instrumentenkauf oder Zubehörkauf
über FMB spendet das Unternehmen an den
Verein. Bitte geben Sie beim Kauf an, dass
Sie den Förderverein begünstigen möchten.

Online einkaufen und dabei den Verein zur
Förderung der ev. Bläserarbeit in Oberhessen
unterstützen - das geht mit www.schulengel.de 
Das wichtigste vorab: es ist kostenfrei, leicht zu
bedienen, die Preise in den Shops sind nicht
teurer und es machen viele attraktive Shops mit:

http://amxe.net/wu0nxjzn--70pie26f-10z9
http://amxe.net/wu0nxjzn--detxkyk6-1bs3
http://amxe.net/wu0nxjzn--fxd38zj7-197e
http://amxe.net/wu0nxjzn--lflwfuav-1bh6
http://amxe.net/wu0nxjzn--penh7yhi-16
http://amxe.net/wu0nxjzn--tsr6oh7n-jxg
http://amxe.net/wu0nxjzn--we9dj09i-10m9


Tschibo, Thalia, Otto, Ikea, H&M, booking.com
und viele mehr.

Vielen Dank für Eure
Unterstützung!

Möchten Sie den Newsletter abbestellen? Ganz
unten finden Sie den Link dazu. 

 
Haben Sie den Newsletter weitergeleitet

bekommen und möchten ihn in Zukunft direkt
erhalten? Dann können Sie sich unter diesem

Link anmelden: ANMELDUNG ZUM NEWSLETTER

Impressum: 
Förderverein der ev. Bläserarbeit Oberhessen e.V.

Vorsitzende Simone Koch, Hessenring 10, 61191 Rosbach
vor der Höhe 

 
Newsletter abbestellen

http://amxe.net/wu0nxjzn--4q3ou46q-1aas
http://amxe.net/wu0nxjzn--78m7fxxj-sn7
http://amxe.net/wu0nxjzn--bnpikv7a-rw8
http://amxe.net/wu0nxjzn--peo2g3iu-5n4
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http://amxe.net/wu0nxjzn--65dwehia-jgh

