
Liebe Jungbläserinnen und Jungbläser,
liebe junge Bläserinnen und Bläser,

würdest du gerne mal in einer großen Jungbläsergruppe musizieren, 
wo du auch mal richtig daneben spielen kannst, ohne, dass es der 
Dirigent merkt? Gehört der Glory Song vom Bezirksposaunentag zu 
deinen Lieblingsstücken? Spielst du schon einige Monate im großen 
Chor – trauerst aber noch immer der Bläserschule nach? Oder hast 
du einfach mal wieder Lust etwas Cooles ohne deine kleinen 
Geschwister zu erleben?

Wenn du eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann solltest 
du dich ganz schnell für die nächste Jungbläserfreizeit des 
Kirchenbezirks Leonberg anmelden!
Warum ganz schnell? Wegen Renovierungsarbeiten müssen wir 
dieses Jahr in die Jugendherberge Burg Rabeneck in Dillweißenstein 
bei Pforzheim ausweichen. Ein cooles altes Gemäuer im Nagoldtal! 
Um dort fest zusagen zu können, benötigen wir zeitnah einen 
Überblick über die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. (Bei zu 
wenig Anmeldungen müsste die Freizeit dieses Jahr leider ausfallen.)
Daher bitten wir um rasche Antwort – und zwar bis 10. Juni. Anfang 
Juni teilen wir dann mit, ob die Freizeit durchgeführt werden kann.

Was? Jungbläserfreizeit des Kirchenbezirks Leonberg
Wann? Von 25. bis 27. Oktober 2019
Wo? Im Burg Rabeneck in Dillweißenstein bei Pforzheim
Wer? Jungbläser und junge Bläser – egal, ob jung oder erwachsen
Was kostet's: 95€

Auf dich freuen sich Mechthild Braun, Helmut
Nonnenmann, Jörg Morlok, Ralph Lange und Johannes Örthle

Kontakt:Mechthild Braun
Schleglerstr. 7
71296 Heimsheim
07033 - 36735
mepebraun@web.de

Jungbläserfreizeit 
Jungbläserfreizeit desdes
Kirchenbezirks Leonberg

Kirchenbezirks Leonberg

Was erwartet dich dort?
● Ein buntes musikalisches Programm mit 

deinen Lieblingshits aus der Bläserschule, 
vom LaPo, aus dem Spielheft, …

● Eine tolle Gemeinschaft
● Interessante Entdeckungen mit der Bibel 
● Spannende Spiele und Wettbewerbe
● ...

Ich möchte mit! Hiermit melde ich mich für die Jungbläserfreizeit 
des Kirchenbezirks Leonberg von 25. bis 27. Oktober 2019 in der 
Burg Rabeneck an:
Vorname: …......................................... Geburtstag: ….........................
Name: …..............................................
Anschrift: …..........................................................................................
Anschrift: .............................................................................................
Telefon: ….............................................................................................
E-Mail: …...............................................................................................
Posaunenchor: …..................................................................................
Instrument und ggf. auch Stimme: ......................................................
Lernstand in Bläserschule (Band, Seite): …..........................................
[  ] Fotos, auf denen ich zu sehen bin, dürfen auf den Webseiten des 
ejw Leonberg, der Posaunenarbeit im Kirchenbezirk und der lokalen 
CVJMs/Kirchengemeinden, sowie in Vereinsnachrichten oder den 
kommunalen Nachrichtenblättern veröffentlicht werden.
Wichtige Infos/Bemerkungen (z.B. Allergien): ….................................
…...........................................................................................................
[  ] Ich möchte nur als Tagesgast teilnehmen. (Details und Kosten werden im
        Einzelfall geklärt.)

Datum und Unterschrift (Erziehungsberechtige): 
…...........................................................................................................
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