
 

 

            
 

                    

Liebe Bläserinnen und Bläser, 
 
nachdem wir im zurückliegenden Jahr so viel „AUSFALL“ hatten, dachten wir uns: jetzt kontern wir 
zur Abwechslung mal mit einem „EINFALL“!  
Bevor sich das Posaunenwerk in die Sommerpause verabschiedet, möchten wir gerne mit euch 
einen schönen Tag auf dem Koppelsberg verbringen.  Wir können uns vorstellen, dass einige von 
euch auch Lust auf ein Wiedersehen und Wiederhören haben. Und darum laden wir euch ganz 
herzlich ein zu einem sommerlichen Bläsertag auf dem Berg! Dafür ist eine Anmeldung erforderlich 
über www.posaunenwerk-hhsh.de.  
Zwanglos, stressfrei, aber natürlich nach den Regeln Abstand + Hygiene + Maske bis zum Sitzplatz. 
Dazu natürlich das Tupperdöschen für Kondenswasser.  
 
So stellen wir uns den Tag bei Sonne oder Trockenheit vor: 
 
ab 9:30 Uhr  Anreise 
   Platz auf der Wiese hinter dem Haupthaus nach Einweisung einnehmen 
 
ACHTUNG:   wer nicht die ganze Zeit stehen möchte, sollte sich eine  
   Sitzgelegenheit mitbringen! 
 
10:00 Uhr  Begrüßung aller Teilnehmer*innen 
   Einteilung in Jungbläser*innen und Chorbläser*innen 
    
Literatur:  Posaunenchoralbuch, Norddeutsches Bläserheft 3,  
   Bläserheft für Kirchentage VI (bitte mitbringen, sofern vorhanden)  
 
ab 12:15 Uhr  Essen (funktioniert nach Ansage) 
 
Nach Ansage:  …und weiter geht´s  
 
15:15 Uhr  Bläserandacht 
 
16:00 Uhr  Kaffee 
 
Wir bitten darum, dass alle ihren eigenen Notenständer mitbringen. Familienangehörige werden 
gebeten, nach Möglichkeit zusammen zu bleiben. Klammern und Magnete können hilfreich sein 
(auch für den Fall, dass wir Kopien verteilen). 
 
…und so sieht der Tag bei Regen aus: 
 
Naja…bei Regen fällt der Tag aus. Die Frage ist jetzt aber: Ab wann ist Regen? Und wie kriegt ihr 
Bescheid? In Absprache mit der Küche werden wir euch am 01.07.2021 auf unserer Homepage  
und per E-Mail  Bescheid geben, ob es regnet oder nicht (funktioniert natürlich nur nach 
„Großwetterlage“).  
Solltet ihr keine Absage erhalten, dann findet das Treffen statt (auch, wenn es etwas nieselt).  
Sofern keine Absage erfolgt, werden natürlich auch die 20 € wirksam – ob ihr kommt oder nicht. 
 
In der Hoffnung also, dass wir uns unter einem strahlend blauen Himmel sehen, mit ganz lieben 
Bläsergrüßen 
 
Daniel & Werner  
 

http://www.posaunenwerk-hhsh.de/



