
 

 

Seniorenbläser im CVJM Posaunenverband Siegerland 
Bericht des Chorleiters zur Delegiertenversammlung am 09.03.2019  
 
Seit Anfang 2018 leite ich nun in unserem Posaunenverband die Gruppe der Seniorenbläser. 
Im Gegensatz zu manch einem Fußballverein, war der Trainerwechsel von Joachim zu mir, relativ 
unspektakulär. 
Ich bin herzlich aufgenommen worden und wir haben uns in 2018, aus meiner Sicht, schon ganz 
gut kennengelernt. 
Etwas ehrfürchtig ist mir bewusst geworden, dass die meisten von uns über 50 Jahre als Bläserin 
und Bläser unterwegs sind. Das sind zusammengenommen ca. 2500 Jahre Bläsererfahrung.  
Da hat Gott manch eine Geschichte in der Bläserarbeit geschrieben. 
 
2018  hatte für uns im Juni eine schöne Fahrt an den Bodensee im Gepäck, die noch einmal von 
Hans-Joachim Braach organisiert und geleitet wurde. Joachim hat die Fahrten in der 
Vergangenheit so perfekt organisiert, dass es schwierig sein wird, die großen Schuhe auszufüllen.  
Nochmal herzlichen Dank auch an dieser Stelle an Joachim! 
 
Beim großen Posaunenfest im Oktober in der Siegerlandhalle waren wir mit dabei. Aus LG1, „Wie 
nach einer Wasserquelle“ und aus dem Siegeländer Marschheft , „O dass ich tausend Zungen 
hätte“ und „Dich, dich will ich o Jehova loben“, waren unsre Beiträge dazu. 
 
Am 05.12.2018 haben wir unter dem Thema „ Ein Stern strahlt in die Weite“ an der gemeinsamen 
Adventsfeier der CVJM Senioren in der CVJM Bildungsstätte in Wilgersdorf mitgewirkt. 
 
Für 2019 haben wir uns mehrheitlich das Buch „Bläserklänge“ angeschafft um, ohne großen 
Aufwand, eine schöne Bandbreite an Liedern und Vortragsstücken für unsre Arbeit zur Verfügung 
zu haben.   
 
Und die nächsten Fahrten sind auch schon in der Planung. Wahrscheinlich geht es im Herbst 2019 
ins Braunkohlerevier. 
 
Ihr seht, es wird nicht langweilig bei uns. 
Neue Seniorinnen und Senioren sind herzlich willkommen! 
 
Mit Psalm 100,5  „Der Herr ist gut, seine Gnade währt ewig und seine Treue für und für“  grüße ich 
Euch herzlich 
                                                                       Dieter Hoffmann 


