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Foto: Alleine üben ist angesagt –
ob zuhause oder in der Natur

Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt!

Sehr geehrte Passivmitglieder, liebe Freunde der Brass Band Posaunenchor Arni-Worb
Einiges an Proben und Anlässen war geplant, darunter auch die Jahreskonzerte zu unserem
100-Jahr-Jubiläum und nach der Musikprobe vom 13. Februar 2020 ging plötzlich gar nichts
mehr – die Corona-Situation zwang zu einer längeren Pause.
Am Freitag, 12. Juni nahmen wir nun den Übungsbetrieb wieder auf, unter abgebildetem
Schutzkonzept, und werden uns Schritt für Schritt in eine neue Normalität hinein bewegen.
Wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht, Sie gesund sind, hoffnungsvoll und positiv bleiben.
Das wünschen wir Ihnen von Herzen, mit einem ermutigenden Wort aus der Bibel: «Der Herr
ist mein Licht und mein Heil; vor wem oder was sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?» Psalm 27, 1
Aus bekannten Gründen sind alle grösseren Einsätze
in diesem Jahr abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben. Wie es momentan aussieht, wird je ein Ensemble am 28. Juni im Openair-Gottesdienst auf der
Lehnrüti und am 30. August im Brunnengottesdienst
vor der Kirche Worb mitwirken.
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Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.
Auf unserer Homepage www.posaunenchor-arni-worb.ch
können Sie sich jederzeit ins Bild setzen.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und danken Ihnen
für Ihre Zeit, Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Mit lieben Grüssen

Martin Gygax
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WIE GEHT ES DEN VEREINSMITGLIEDERN
IM LOCKDOWN? – ZWEI PORTRÄTS
Niklaus Hofer

Sarah Gfeller

Corona, das unsichtbare Virus, das die Welt in
Atem hält. Eine Pandemie im zwanzigsten Jahrhundert die in Kürze alles verändert hat. Eine
Krankheit, aus der es nur einen Gewinner gibt –
unsere Umwelt.

Da ich kurz vor der Geburt unseres ersten Kindes stand, war für mich vor allem die Unsicherheit betreffend der Entbindung und der ersten Zeit
zuhause im Vordergrund. Ich hatte Respekt davor,
ohne meinen Ehemann gebären zu müssen oder
dann alleine im Spital zu sein. Beides ist letzten
Endes Gott sei Dank nicht eingetroffen. Angst hatte ich auch vor allem auch vor der Reaktion der
Gesellschaft. Was passiert, wenn alles ausser
Kontrolle gerät? In vielen anderen Ländern sieht
man das Chaos und die Trauer, die die Pandemie
auslöst. Wie hätte ich reagiert, wenns bei uns
ähnlich wäre? Ich habe auch gemerkt, dass man
sich von den Tausenden von Medienberichten lösen muss, um sich nicht zu fest vereinnahmen zu
lassen. Besser ist es, sich an Gott zu wenden und
die Sorgen ihm anzuvertrauen.

Als Ü 65 wurde ich in die Risikogruppe eingeteilt,
einer von denen die angehalten wurden, zu Hause
zu bleiben. Abstand halten, Hände waschen und
desinfizieren ist angesagt. Zum Spielen mit dem
Instrument wäre nun viel Zeit vorhanden, ich bleibe ehrlich, es fehlt oft an der Motivation. Täglich
verfolge ich die Pressemeldungen und stelle mir
die Frage: Wann ist es wieder gestattet, gemeinsam zu proben?
Wartend auf diesen Moment wurde ich mit Projekten fit gehalten. Aus einer alten Militärsattelkiste
entstand ein Büchertauschladen. Für die Grosskinder entstand ein Scooterständer, und weitere
Projekte aus Holz folgen. Auf die Frage, wann das
Virus besiegt ist, wann die Normalität im Alltag
einzieht, haben wir keine Antwort. Ich befürchte
jedoch, dass dieses Virus noch einige Zeit sein
Unwesen mit uns treibt.
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Das Musizieren macht mir nach wie vor sehr Freude und ich geniesse es, nach der Schwangerschaft
wieder «gäbig» üben zu können. Ich spiele mit
meinem Mann Beni, der ja auch im Posaunenchor
mitspielt, fast täglich. Meistens spielen wir Choräle
oder Duette aus verschiedenen Heften. Dass wir
zu zweit musizieren können, ist ein Privileg.
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100 JAHRE BRASS BAND POSAUNENCHOR ARNI-WORB
Wie alles begann...

Teil

Das Bauerndorf Arni BE liegt auf 849 m ü. M., 16 km östlich von Bern, in einem Hochtal am Biglenbach, am Rand des Arnimooses, in den Molassehöhen zwischen dem Aaretal im Westen und dem
Emmental im Osten. Innerhalb der Gemeinde einer Freikirche in Arni wurde der Wunsch nach einer
Blasmusikkapelle immer grösser. Die gemeinsame Vision wurde zusammengefasst:
Musik macht Freude
Musik zum Dank und zur Anbetung Gottes
Musik bringt Jubel und Sieg zum Ausdruck
Am Sonntag, 30. Mai 1920 trafen sich zehn innovative Arner zur Gründungsversammlung des
Posaunenchors Arni. In finanzieller Hinsicht war die Gründung eines Vereins in der damaligen Zeit
ein grosses Wagnis. Damit man dem Risiko eines möglichen finanziellen Engpasses der Vereinskasse vorbeugen konnte, wurde ein Eintrittsgeld von zwei Franken erhoben.

KOMMENDE TERMINE
BRASS BAND POSAUNENCHOR ARNI-WORB
28. Juni

09.30 Uhr

Openair-Gottesdienst

Lehnrüti

30. August

09.30 Uhr

Brunnen-Gottesdienst

Ref. Kirche Worb

Diese zwei Einsätze sind provisorisch und werden voraussichtlich durch ein Ensemble
unseres Vereins bestritten. Die aktuellen Daten finden Sie auf unserer Website. Gerne werden wir Sie auch wieder schriftlich informieren, sobald wieder Einsätze geplant werden.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit!
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