Wer wir sind:
Der Posaunenchor des
CVJM Freudenstadt eV.
Den Posaunenchor im CVJM gibt es
bereits seit 1901. Aktuell besteht er aus
ca. 20 Mitspielern. Die Altersspanne reicht
dabei von Schülern bis zu Senioren.
Unsere Bläserliteratur umfasst viele Jahrhunderte,
von klassischer mittelalterlicher Spielmusik bis hin
zu modernen Popsongs. Dabei ist uns bei
der Musikauswahl wichtig, mit unseren
Liedern Gott zu ehren und zu loben.
Deswegen treten wir häufig in Gottesdiensten im Bereich der Gesamtkirchengemeinde Freudenstadt auf. Auch bei
Gottesdiensten im Grünen wirken wir mit.
Wir spielen mehrmals im Jahr im
Krankenhaus Freudenstadt sowie im
Martin-Haug-Stift, um den Zuhörern dort
eine kleine Freude zu machen.
Einmal im Jahr
veranstalten wir
auch ein besonderes Jahreskonzert, das bläserisch
jeweils unter einem
bestimmten Motto steht.
Geleitet wird der Posaunenchor von Richard Kaufmann.
Wir freuen uns auf dich!

Warum soll ich ein Instrument beim
CVJM-Posaunenchor erlernen?
• Die Ausbildung erfolgt in einer Kleingruppe,
das heißt, gemeinsame Fortschritte in der
Gruppe zu erfahren, sich gegenseitig zu
motivieren und an den Herausforderungen
zu wachsen.
• Die Teilnahme erfordert keine Voraussetzungen, doch wenn bereits Kenntnisse
vorhanden sind, so könnte auch in eine
fortgeschrittene Gruppe gewechselt
werden (sofern organisatorisch möglich).
• „Noten" spielen im Posaunenchor nur auf
den Notenlinien eine Rolle, es geht nicht
um „Leistung". Gesteckte Ziele dienen zur
Orientierung der persönlichen Motivation
und Lernentwicklung.
• Das Lernen eines Instrumentes in einer
Kleingruppe stärkt die Persönlichkeit und
fördert positiv die Charakterentwicklung.
• Die Teilnahme ist im
„Normalfall" kostenlos.

Wer kann mitmachen?
Grundsätzlich kann jede und jeder mit
der Jungbläserausbildung beginnen,-wobei
das „Jung-" keine Altersangabe ist, sondern
auf die Zeit als Bläser hinweist. Jungbläser
kann also jede und jeder sein, egal ob 7 oder
70 Jahre alt.

Wie lange dauert die Ausbildung?
In der Regel rechnen wir mit einer Ausbildungszeit von 2-3 Jahren. Das hängt unter
anderem auch stark vom individuellen Üben
zwischen den Gruppentreffen ab.

Blech blasen
vielseitig
musizieren
Start der neuen Ausbildungsgruppe
für Jung und Jung-gebliebene
Interessiert?
Dann bitte einfach umblättern ...

Wann treffen sich die Jungbläser?
Die Jungbläsergruppen treffen sich zur Zeit
wöchentlich freitags von 18:30 bis 19:25 Uhr
im Gemeindehaus „Ringhof", Ringstr. 47.
(Ausnahme: größere Ferienzeiten)

Posaunenchor des
CVJM Freudenstadt eV.

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r (bei Minderjährigen)
Unterschrift Jungbläser

(siehe separate Datenschutzerklärung auf der Basis der DSG-EKD. Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.)

Gegen Ende der Ausbildung erfolgt ein
schrittweiser Übergang zum vollwertigen
Bläsermitglied in unserem CVJMPosaunenchor.

⬜ Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die oben genannten Daten für interne
Zwecke im CVJM-Posaunenchor Freudenstadt eV. gespeichert werden dürfen.

(Wir behalten uns vor, eventuell einen „Bläserprofi“ mit
der Ausbildung zu betrauen, was dann für die Auszubildenden eine Kostenbeteiligung bedeuten könnte.)

⬜ Ich bin bereit, an der wöchentlichen Jungbläsergruppe teilzunehmen und während der Woche
daheim das Gelernte weiter zu üben.

Die Ausbildung ist für dich in finanzieller
Hinsicht kostenlos. Sie kostet dich allerdings die Bereitschaft zur regelmäßigen
Teilnahme an der wöchentlichen Jungbläsergruppe und einen gewissen zeitlichen
Aufwand für das Üben daheim.

Wunschinstrument:

Und was kostet das alles?

✄

Der Posaunenchor des CVJM-Freudenstadt bietet die Möglichkeit, in kleinen
Gruppen von Grund auf das Spielen
eines Blasinstrumentes zu erlernen.

Geburtsdatum:

Das Lernen des Instrumentes erfolgt
nach der „Jungbläserschule 1+2". Für
Kenner: Die zukünftigen Trompeter unterrichten wir in „C", sodass du auch
daheim mit anderen Instrumenten gemeinsam musizieren kannst.

PLZ / Ort:

Die Ausbildung übernehmen erfahrene
Bläser aus unserem Chor, die beim „Ev.
Jugendwerk Württemberg“ eine
Zusatzausbildung zum Jungbläserleiter
gemacht haben.

Straße:

Sofern möglich stellen wir dir auch ein
Leihinstrument aus unserem Chor zur
Verfügung.

Vorname:

Als erstes schauen wir gemeinsam, welches der Blasinstrumente für dich das
richtige ist. Dabei berücksichtigen wir
gern deine persönlichen Wünsche.

Name:

Was erwartet dich
als „Jungbläser"?
Ich melde mich zur Jungbläserschulung im CVJM-Freudenstadt eV. an:

Möglichkeiten zum Musizieren gibt es
dazu viele, von klassischen Instrumenten
wie Geige oder Klavier bis zu „exotischen"
wie Didgeridoo oder Alphorn. Doch wie
wäre es mit einem Blechblasinstrument?
Dazu gehören unter anderem Trompete,
Waldhorn, Flügelhorn,Tenorhorn,
Posaune oder Tuba.

