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Unser Dank gilt zuallererst unserem Herrn Jesus Christus für den Segen, den er
für unsere Arbeit mit JuniorBrass im vergangenen Jahr geschenkt hat.
Im Jahr 2019 haben wir mit JuniorBrass zwei große Projekte gestaltet:
Los ging es mit dem gemeinsamen Konzert mit der Brassband Westfalen am 18. März in der Ev. Kirche
Buschhütten. Besonders war, dass wir dieses Projekt in Erinnerung an Ingo gestalten durften, der unser
erstes gemeinsames Konzert 2017 organisiert und initiiert hatte. Nach intensiver Probenarbeit haben wir
den ersten Teil des Konzerts mit ca. 20 jungen Bläsern gestaltet und zum Abschluss auch zwei Stücke gemeinsam mit der Brassband musiziert. In der vollbesetzten Kirche zu spielen, hat uns viel Freude gemacht.
Anschließend haben wir den Abend bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen und die gute
Gemeinschaft genossen.
Bereits vor den Sommerferien haben wir mit den Proben für die Feierstunde zum 40-jährigen Jubiläum des
Posaunenchores Oberheuslingen begonnen. Die Heuslinger Bläser hatten uns dazu als Konzertpartner
eingeladen. Auch bei diesem Projekt rund 20 Jugendliche dabei, sodass wir am 21.9. unseren Beitrag zu
einem gelungenen Bläserkonzert beitragen konnten.
Zum Jahresabschluss haben wir - wie im letzten Jahr in der Adventszeit - Weihnachtslieder an zwei verschiedenen Stellen in der Siegener Innenstadt gespielt. Viele Leute sind stehengeblieben und haben uns in
allem Trubel drumherum zugehört. Auf diese Weise die frohe Botschaft von Weihnachten in die Stadt
„hineinzublasen“, ist einfach eine tolle Sache!
Als nächstes Projekt gestalten wir am 08.03.2020 einen Gottesdienst in Emmerzhausen.
In der Chorleitung engagieren sich wie im Vorjahr Christina Weidt-Fries, Lydia Wildtraut, Fabian Schneider
und Sarah Dickel.
Die Arbeit in Projekten statt in zweiwöchentlichen Proben durchzuführen, hat sich mittlerweile bewährt. Es
macht uns Freude, mit den jungen Leuten musikalisch zu arbeiten und wir sehen bei jedem Projekt eine
Entwicklung nach vorne.
Die Herausforderung, für jedes Projekt immer wieder Jugendliche zu motivieren, wird jedoch nicht kleiner,
gerade, da einige unserer Bläser nicht mehr im Siegerland wohnen. Wir freuen uns daher immer über
weiteren Zuwachs von jungen engagierten Bläsern. Gerade in den hohen Instrumenten können wir noch
weitere Bläser gebrauchen. Motiviert also eure jungen Bläser in den Chören (ab Gruppe 5) einmal bei uns
vorbeizuschauen.
Zum Abschluss gilt unser Dank allen, die unsere Arbeit bei JuniorBrass im vergangenen Jahr unterstützt und
getragen haben.
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