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Rundschreiben Juni 2021
Liebe Bläserinnen und Bläser,

Burkersdorf, 09. Juni 2021

die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge! Zwei Jahre sind nun seit meinem Dienstbeginn als
Landesposaunenwart schon vergangen. Für mich ist das ein Moment zum Zurückschauen und
Reflektieren der Erlebnisse und Erfahrungen. In den vergangenen zwei Jahren durfte ich viele neue
Menschen, neue Orte und neue Musik kennenlernen. Dafür bin ich sehr dankbar und ich merke, dass
ich von all dem schon nach dieser relativ kurzen Zeit in meiner täglichen Arbeit zehre.
Zu Beginn meines Dienstes hatte ich mir als erstes großes Ziel vorgenommen, innerhalb der ersten
zwei bis drei Jahre möglichst alle Posaunenchöre meines Arbeitsbereiches einmal zu besuchen.
Schon heute kann ich sagen, dass ich da wohl etwas zu optimistisch war und dafür mehr Zeit
notwendig ist. Ein Grund ist sicher auch, dass ich mit wesentlich mehr Anfragen und Einladungen
von den Chören gerechnet hatte. Deshalb möchte ich euch gern noch einmal ermutigen: Nutzt das
Angebot und ladet mich zu euch in eine reguläre Probe ein. Das ist ein „Service“, der euch als
Mitgliedschören der SPM frei zusteht. Ich würde mich freuen, wenn ich alle Chöre und Bläser*innen
kennenlernen kann.
Ein weiterer wesentlicher Grund ist natürlich die Corona-Pandemie, die für uns alle Veränderungen
mit sich gebracht hat. Für uns LPWs bedeutet das konkret, dass sich unser Arbeitsalltag stark
verändert hat. Der eigentlich größte, wichtigste Anteil der Arbeitszeit, nämlich die Chorbesuche vor
Ort, ist für längere Zeit gänzlich weggefallen. Dafür kam Büroarbeit und viel kurzfristiges und
nervenaufreibendes Umplanen und Absagen dazu. Trotzdem konnten wir die Zeit gut durch unsere
neue Notenausgabe überbrücken. Das Projekt „Gott danken ist Freude – Band IV“ ist umfangreicher
und wesentlich schneller abgeschlossen als geplant. Gut, dass durch die sinkenden Zahlen und
damit verbundenen Lockerungen auch für uns Posaunenchöre wieder vieles möglich ist. So können
wir das neue Bläserheft zur richtigen Zeit testen und gern bei euch in einer Probe vorstellen.
Noch ein letzter Absatz zu einer schönen und wichtigen Information. Meine Frau und ich
erwarten in den nächsten Tagen unser erstes Kind. Deshalb bin ich schon jetzt im Urlaub und
anschließend zwei Monate in Elternzeit. Ab September bin ich dann wieder im Dienst und für
euch erreichbar.
Ich freue mich, von euch zu hören.
Bleibt gesund und behütet. Herzliche Grüße,

