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Ständchen vom Posaunenchor 
Lange war es still – doch nun können wir uns wieder hören 
lassen! 
Der Posaunenchor Breklum freut sich sehr, wieder zu runden 

Geburtstagen ab 80 Jahren oder zu Ehejubiläen spielen zu dürfen.  
Wer den Posaunenchor bei sich hören möchte oder einen lieben Menschen mit 
Musik überraschen möchte, meldet seinen Wunsch mit Datum, Ort und Uhrzeit 
bitte bis spätestens 14 Tage vor dem Termin im Kirchenbüro unter Telefon 
04671-3496 an. Nutzen Sie auch gern den Anrufbeantworter. Frau Tie-
demann leitet die Information dann an den Posaunenchor weiter 
und Sie erhalten eine Nachricht, ob das Ständchen möglich ist. 
Da noch immer Einschränkungen wegen Corona gelten, sollten Ständchen gern an fri-
scher Luft stattfinden. Bei Feiern in der Gastwirtschaft oder in Einrichtungen muss vor-
her der Betreiber gefragt werden, ob das Hygienekonzept ein Ständchen drinnen 
überhaupt zulässt. Bitte klären Sie dies bei Bedarf ab. 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir nicht jeden Terminwunsch erfüllen können. 
Die allermeisten Bläserinnen und Bläser sind berufstätig. Daher können wir am ehes-
ten Terminwünsche erfüllen, die nach Feierabend stattfinden. Dafür kommen wir 
dann aber gern und kostenlos. Sollten Sie uns dennoch eine Kleinigkeit zukommen 
lassen wollen, so stecken wir dies wieder in unseren Chor für beispielsweise neue 
Noten, Instrumente oder die Jungbläserausbildung. 
Wir freuen uns auf Sie und euch! 
 

 ⧫  ⧫  
 

Hast du Lust dabei zu sein?  
Krippenspiel in Breklum an Heiligabend um 
15.30 Uhr 
Liebe Kinder! 
Gern möchte ich in diesem Jahr mit euch ein Krippenspiel für den Hei-
ligabendgottesdienst um 15.30 Uhr in der Breklumer Kirche einüben. 
Vielleicht hast du in diesem Jahr einmal Lust, in die Rolle von Maria 

oder Josef zu schlüpfen, einen Engel zu spielen oder wie die Hirten und Könige durch das Land 
zu ziehen… Dann wird dir das Krippenspiel sicher viel Spaß machen!  
Mitmachen kann jeder im Grundschulalter (also ca. 6 - 10 Jahre). Geprobt wird an den Samsta-
gen in der Adventszeit von 10.30 - 12.00 Uhr, also am 27.11. / 4.12. / 11.12. / 18.12. Die 
Aufführung wird am 24.12. um 15.30 Uhr in der Breklumer Kirche sein. 
Bitte, sag mir bis zum 21.11. Bescheid, ob du mitmachen möchtest. Wenn du Fragen hast, dann 
kannst du dich gern an mich wenden. Ich freue mich auf dich! 
Pastor Simon Frömming, Tel. 04671-3496 / Email: pastor@kirche-breklum.de 

Redaktionsschluss für die nächste Kirchenmaus ist der 08.11.2021.! Der Platzbedarf 
sollte bis zum 28.10.2021. angemeldet werden. breklum@kirchenkreis-nordfriesland.de 

Ihr und euer Posaunenchor  


