
 

 

Jahresbericht  JuniorBrass 2018 
Auch in diesem Jahr gilt unser Dank zuallererst unserem Herrn Jesus Christus für den Segen, den er 
für unsere Arbeit mit JuniorBrass im vergangenen Jahr geschenkt hat. 
  

Im Jahr 2018 haben wir mit JuniorBrass folgende Projekte gestaltet: 
 

„JuniorBrass in Concert“ – damit ging es los am 24. März in der ev. Kirche Salchendorf. Nach 
intensiver Probenarbeit durften wir mit ca. 20 jungen Bläsern verschiedenste und anspruchsvolle 
Stücke präsentieren. Wie immer war es schön, wieder so viele Freunde aus unserer 
Posaunenverbands-Bläserfamilie bei unserem Konzert begrüßen zu dürfen – Das hat uns viel 
Freude gemacht! Das Konzert haben wir gemeinsam mit „Trombrasstic“ gestaltet, einem 
Posaunenensemble aus den Mitarbeitern der Jungbläserschulung, die sich extra für diesen Anlass 
zusammengefunden und Stücke für Tiefes Blech eingeübt hatten. 
 

Vor den Sommerferien durften wir unsere Trompeterin Rebekka Plasger in ihrem 
Aussendungsgottesdienst für ihren Einsatz in einer Kirchengemeinde in Rumänien mit einer 
kleinen Bläsertruppe überraschen. Die Freude war groß und wir hoffen, Rebekka bald wieder in 
unseren Reihen begrüßen zu dürfen. 
 

Ende September ging es dann los mit den Vorbereitungen für unseren Part beim KPF in der 
Siegerlandhalle. Die Ende Oktober stattfindende Jungbläserschulung konnten wir für intensive 
Proben nutzen und damit einen tollen Beitrag zu unserem einzigartigen Bläserfest leisten. Trotz 
aller Überei und konzentrierter Probenarbeit kam die gute Stimmung, der Spaß miteinander und 
an der Musik nie zu kurz.  
 

Am 3. Advent konnten wir die Siegener Weihnachtseinkäufer und Weihnachtsmarktbesucher im 
Rahmen einer spontanen Aktion in der Unterstadt mit schöner Bläsermusik erfreuen. 
Anschließend haben wir unser Bläserjahr auf dem Weihnachtsmarkt ausklingen lassen. 
 

Unser Dank gilt allen, die unsere Arbeit bei JuniorBrass im vergangenen Jahr unterstützt und 
getragen haben. In der Chorleitung engagieren sich wie im Vorjahr Christina Weidt-Fries, Lydia 
Wildtraut, Fabian Schneider und Sarah Dickel. 
 

Bereits einladen möchten wir zu unserem Konzert am 16.03., 18 Uhr in der ev. Kirche in 
Buschhütten. Unser Konzertpartner wird wie vorletztes Jahr die Brassband Westfalen sein.  
Auch dort wollen wir wieder mit vielen jungen Bläsern tolle Musik machen, um gemeinsam mit 
unserer Musik unseren Herrn zu ehren und zu loben. Denn das soll unser höchstes Ziel sein und 
bleiben. 
Im Namen des Leitungsteams 
                                                                     Sarah Dickel 
 


