NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT
Neues vom Posaunenchor
Ende September 2020 hat Hans-Friedrich Krüger nach 30
Jahren seinen Dienst als Posaunenchorleiter beendet. Dieser Dienst umfasste weit mehr als ungezählte wöchentliche Übungsstunden, Ausgestaltung von Gottesdiensten
und Missionsfesten, Jungbläserunterricht und Ständchen
zu Geburtstagen und Jubiläen. So gab und gibt es Freundschaften und Verbindungen zu anderen Chören bis nach
Estland, Indien und Tansania. Beispielhaft seien hier eine
Jungbläserreise und der Indiengottesdienst genannt. 2016
konnten einige Jungbläser nach Tansania fahren, Familie Krüger hat diese Reise ausgearbeitet und begleitet. Es wurden Chöre besucht und Instrumente überbracht, die bei uns
nicht mehr benötigt wurden, dort jedoch für große Freude sorgten. Neben der Musik
stand auch das Kennenlernen von Land und Leuten auf dem Programm für die Jugendlichen. Wer Kultur, Alltag und auch Sorgen seiner Mitmenschen kennt, begegnet ihnen anders. Dies wird auch beim Indiengottesdienst deutlich, der jedes Jahr zu Weihnachten
stattfindet und vom Posaunenchor musikalisch ausgestaltet wird. Hier ist viel über die
Partnerschaftsarbeit unserer Kirchengemeinde mit Kochiakonadi in Indien zu erfahren.
Posaunenchor ist gerade in Breklum untrennbar mit der Mission verbunden.
Seit 134 Jahren bringt der Chor den Menschen die Gute Nachricht nahe, erzählt musikalisch von Gott und Jesus Christus. Nicht zuletzt durch das alljährliche Kurrendeblasen an Heiligabend wird dies deutlich. Das Kurrendeblasen
ist mittlerweile eine Institution und wurde in dieser Form von Hans-Friedrich
Krüger ins Leben gerufen. Mission, Jugendarbeit und Musik – das ist Hans-Friedrich Krüger.
Hans-Friedrich Krüger ist kein Mensch für viele Worte. So mag er keinen
großen Rummel um seine Person. Daher verabschiedete er sich an einem
Übungsabend vom Chor, mit Liedern, die ihm ein Meilenstein in seinem Leben geworden sind. Dank ihm ist der Chor zu so etwas wie eine große Familie geworden und entsprechend schwer fiel der Abschied.
Der Kirchengemeinderat ist sehr dankbar für 30 Jahre treue Dienste zum
Lobe Gottes und zur Freude der Menschen. Beim internen Abschied aus
dem Posaunenchor wurde er von den Breklumer Pastoren gesegnet. Seinem Wunsch entsprechend werden wir auf weitere ehrende Worte und Würdigungen
verzichten, auch wenn diese verdient sind. Stattdessen sagen wir schlicht: DANKE! Gottes
reicher Segen möge ihn und seine Familie weiter begleiten!
Der Kirchengemeinderat

Es geht weiter!
Der Kirchengemeinderat freut sich sehr, dass sich ein neuer, engagierter Chorleiter gefunden hat: Dirk-Uwe Wendrich, Musiklehrer aus Bordelum, hat dieses Amt übernommen.
Geprobt wird nun immer dienstags um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus Lutherhof in
Breklum (Kirchenstr. 4). Der Posaunenchor freut sich immer über neue Gesichter.
Anfängerunterricht kann auch erteilt werden, dienstags um 19 Uhr. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich, Instrumente können geliehen werden. Für den Anfängerunterricht ist
unbedingt eine vorherige Anmeldung beim Chorleiter nötig. Hier seine Kontaktdaten: Telefon: 04671-6008003 / Email: info@dirkuwewendrich.de
Der Kirchengemeinderat wünscht dem Posaunenchor mit seinem neuen Leiter einen guten Start und viel Segen für die Zusammenarbeit.
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