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Liebe Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,

Mit der Losung unseres Posaunenfestes aus Jesaja 49, 26 „ Alles Fleisch soll erfahren, dass ich,
der HERR, dein Heiland bin und dein Erlöser.“ möchte ich euch recht herzlich grüßen.
Wenn es hier heißt: „Alles Fleisch soll erfahren…“, dann ist das für uns eine Aufforderung. Wir
haben u.a. die Gabe des Musizierens, und ihr habt euch im vergangenen Jahr rufen lassen, diese
in den Dienst unseres Heilands zu stellen – wofür ich euch recht herzlich danke.
Aber auch in diesem Jahr wollen wir die Frohe Botschaft verkünden. Gott sagt ganz klar in
unserer Losung, was alle Menschen erfahren sollen: „…dass ich, der HERR, dein Heiland bin und
dein Erlöser.“
Es geht erst ganz persönlich um jeden Einzelnen – um dich und mich – dass ER dein und mein
Heiland und Erlöser ist. Erst dann können wir die Botschaft, dass Jesus als Erlöser in die Welt
gekommen ist, glaubhaft anderen weitersagen. Und dieses Weitersagen wird aus dem
persönlichen Erleben heraus keine schlimme Belastung sein, sondern eine vom Geist Gottes
getriebene freudige Arbeit. In einem alten Lied heißt es: „Jesus, der HERR, will dich brauchen…“,
also dich ganz persönlich.
Wenn ihr auch nicht für mich musiziert, so freue ich mich doch, dass ich bei unseren
Veranstaltungen nicht alleine dastehen werde, sondern wir gemeinsam durch unser Blasen noch
viele Menschen Gottes Liebe und Heil erfahren lassen.
Für alle eure Einsätze im Chor, im Landesverband und darüber hinaus wünsche und erbitte ich
Gottes reichen Segen.

Es waren in diesem Jahr schon manche Ereignisse und Veranstaltungen, wie z.B. unsere
Posaunenfreizeit in Sellin im Februar, und es liegen noch so manche vor uns.

Der Höhepunkt in unserem Verband wird wieder das Wochenende zum Landesposaunenfest
sein:

Termin: am 10. & 11. September 2011 - es sind zwei Veranstaltungsorte im
Gespräch, wenn die Entscheidung gefällt ist, teile ich sie euch mit

Als nächste Veranstaltung haben wir unsere Gemeinschaftskonferenz. Sie wird in Greifswald sein,
mit unserem Präses als Festredner. Das Programm ist im Anhang beigefügt.

Termin: am 10. April 2011 in Greifswald

Bei unserem Gemeinschaftstag in Turow sind wir natürlich auch wieder als Bläser mit dabei. Wir
blasen in den Veranstaltungen sowie 20 Minuten vor Beginn am Morgen und 30 Minuten vor
Beginn am Nachmittag.

Termin: am 26. Juni 2011 in Turow

Dankbar schaue ich auch wieder auf unsere „Freizeit für junge Bläser“ in Benz auf Usedom im
Herbst des vergangenen Jahres zurück, es war sehr schön und segensreich. Wir konnten
musikalisch viel erarbeiten und hatten auch viel Spaß und Freude bei so manchen Aktivitäten.
Obligatorisch werden wieder ein bis zwei Stücke aus diesem Repertoire in unserem JahresProgramm mit dabei sein.
Auch in diesem Jahr werde ich wieder eine Jungbläserfreizeit auf Usedom durchführen. Nähere
Informationen kommen später.

Termin: vom 17. bis 23. Oktober 2011 auf Usedom

Informationen über unsere Adventswochenendrüste am 2.Advent kommen gesondert.

In diesem Jahr werde ich auch wieder die Chöre besuchen. Über Terminvorschläge Eurerseits
würde ich mich freuen.

Bis zum Wiedersehe bleibt Gott befohlen! Ich wünsche Euch allen eine gesegnete Zeit und ein
frohes Üben für alle Einsätze.

Viele Grüße, im HErrn verbunden,
Euer
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Ich freu mich auf den Tag
Jesus heute begegnen
Jesus, wir sehen auf dich
Woher weiß ich, was du willst

S. 52
S. 54
S. 56
S. 71

Lobt Gott

Gott der Vater wohn uns bei
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Majesty 2

It’s me, oh Lord
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Mit hellen Posaunen III

Amen, Amen, lauter Amen
Es ist gewisslich an der Zeit
Es zieht ein Brausen
Herz und Herz vereint
Welch ein Freund
Vor dir, o Ewiger
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JeansBrass-Junge Bläsersätze

Kommt, stimmt doch mit uns ein

(Susanne und Ansgar Sailer)
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