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Jungbläserfreizeit in Wiesbaden

Gelungene Jungbläserfreizeit in Wiesbaden
Vom 9. bis zum 14. Oktober fand in den Räumen der Wiesbadener Christuskirchengemeinde die jährliche Jungbläserfreizeit des Kirchenmusikalischen Arbeitskreises Süd der
SELK statt. Acht(!) unserer Jungbläserinnen und Jungbläser waren mit dabei und hatten
in diesen Tagen nicht nur
richtig viel Spaß, sondern haben auch sehr viel gelernt!
Insgesamt 33 Teilnehmer im
Alter von 8 bis 17 Jahren wurden von acht Trainern in
Gruppen unterrichtet, die
nach Schwierigkeitsstufen
unterteilt waren. Es gab Teilnehmende, die gerade erst auf
ihrem Instrument angefangen
hatten und ihre ersten Töne
auf dieser Jungbläserfreizeit
Erwartungsvolle Stimmung vor dem Gottesdienst
spielten, aber auch solche, die
schon länger im heimischen Posaunenchor aktiv sind. Mit Joachim Tobschall, dem ehemaligen Bass-Posaunisten am hessischen Staatstheater und Dozenten an der Wiesbadener Musikakademie, konnte ein echter Profi gewonnen werden, der auch hier und da
den jüngeren Trainern Unterstützung beim Dirigieren gab.
Neben täglich bis zu fünf Unterrichtseinheiten gab es aber auch viel
Zeit für Gemeinschaft und Freizeitaktivitäten. So ging es am Mittwochabend zum Kegeln, Donnerstagnachmittag durften sich die Teilnehmenden in der Kletterhalle als Kletterteams bewähren und Samstagnachmittag gab es einen Ausflug ins naAbschlussbild mit der ganzen Gruppe
hegelegene Schwimmbad. Besonderes Highlight war am Freitagnachmittag ein Auftritt im örtlichen Seniorenzentrum Vitanas, bei dem die Teilnehmenden ihre einstudierten Stücke vorspielten. Bei diesem kleinen OpenAir Konzert forderte das Publikum sogar zwei Zugaben.
Gerahmt wurden die Tage durch Morgen- und Abendandachten, in denen zwei Theolo-
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giestudenten die Teilnehmenden durch das
biblische Buch Ruth führten.
Auch wenn die Gruppe schon ziemlich abgekämpft war, sorgte der traditionelle „Bunte
Abend“ am Samstag zum Ende hin noch einmal
für viel gute Laune mit Spielen, musikalischen
Beiträgen und einem Bibelquiz.
Beschlossen wurde die Jungbläserfreizeit mit
einem musikalischen Festgottesdienst, der von
den Jungbläserinnen und Jungbläsern gestaltet
„Unsere“ Jungbläser mit Unterstützung
wurde, wobei auch die Anfängerinnen und Anfänger bereits ihre ersten Choräle mitspielen konnten. Neben der Begleitung aller Gemeindelieder spielten die Teilnehmenden überwiegend neuzeitliche Kompositionen
unterschiedlicher Genres von Choralfantasien über Swing und Big Band Sound bis zum
Musical und als letzte Zugabe „Highland Cathedral“. Nach dem anschließenden Mittagessen und dem obligatorischen Shake Hands trennten sich dann die Wege.
Auch im nächsten Jahr wird wieder eine Jungbläserfreizeit unter der Leitung von Markus
Rambach in Wiesbaden stattfinden, und zwar vom 8. bis zum 13. Oktober 2019. Alle Informationen dazu sind abrufbar bei Markus Rambach (m.rambach@kas-selk-sued.de).
AS – nach SELK-News

Der neue freizeitfieber-Prospekt ist da! – Urlaub 2019
Gerade eben aus dem Briefkasten gezogen: Der neue freizeitfieber-Prospekt! Im Jahr 2019 werden wieder viele schöne kirchliche Freizeiten angeboten. Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene können nach Frankreich, Italien, Kroatien, Schweden, die USA oder sogar nach Island reisen –
oder man verbringt ein paar schöne Tage in Hessen. Solche
Gruppenfahrten hinterlassen nachhaltig prägende Eindrücke. Die erlebte Gemeinschaft bei Andachten am Strand, auf
dem Berg oder am Lagerfeuer, dazu das Spielen und Rumblödeln und die vielen seelsorgerlichen Gespräche mit den
Leitenden bleiben wertvolle Erfahrungen, die auf dem Glaubensweg helfen. Deshalb: Schaut hinein und meldet euch
an! Der Prospekt liegt in der Kirche aus. Bitte mitnehmen!
P.S.: Ein Tipp für Eltern, Großeltern und Paten: freizeitfieber-Gutscheine eignen sich
auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk.
AS
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BJT in Dreihausen

Herbst BJT in Dreihausen
Vom 26.-28. Oktober fanden unsere Herbst Bezirks-Jugend-Tage (BJT) in Hessen-Nord
mit ca. 55 Teilnehmern in Dreihausen statt.
Der Freitagabend begann mit einem leckeren Abendessen, welches wir in Form von
Schnittchen von der Gemeinde erhielten.
Anschließend gab es Kennlernspiele, was in dieser großen Runde an manchen Stellen
schon manchmal schwierig aber auch witzig war. 
Anschließend wurden noch das Pizzaspiel und andere Gesellschaftsspiele gespielt, bevor wir den Abend mit einer Andacht ausklingen ließen.
Am nächsten Morgen wurden wir dann wieder einmal von wunderschöner Blechblasmusik geweckt. 
Nach dem Frühstück ging es in die Workshops,
in denen wir uns mit unserem eigenen aber
auch dem Verhalten anderer Menschen beschäftigten und hinterfragten, was unsere bzw.
deren Gründe sein könnten um zum Gottesdienst zu gehen oder eher nicht.
Nach den Workshop-Phasen und einem sehr
leckeren Mittagessen (Vielen Dank ans Küchenteam um Chris Peil) ging es dann nach
Marburg ins Schwimmbad, wo menschliche
Pyramiden und Türme gebaut wurden und wir
einen sehr spaßigen Nachmittag verbrachten.
Der Gemeindesaal als Zockerbühne
Nach dem Abendessen starteten wir
dann in unseren Zockerabend wo wir
ein FIFA-Turnier austrugen, Mario
Kart-Rennen veranstalteten, uns
sportlich bei Wii Sports oder Just
Dance betätigten, oder auf der Bühne
bei Singstar gegeneinander antraten.
Anschließend ließen wir diesen aufregenden Abend mit einer sehr schönen, ruhigen Taizé Andacht ausklinDer Posaunenchor im Gottesdienst
gen.
Am Sonntag feierten wir dann einen wunderschönen, musikalisch gestalteten Gottesdienst mit Posaunenchor und Band-Combo und einem witzigen Anspiel mit Lutze.
Rundum war es mal wieder ein wunderschönes Wochenende, und wir sehen uns hoffentlich bei den nächsten BJT wieder.
Frieder Holland-Moritz

