
	  
Bläserwochenende	  in	  Pfronste�en	  

Freizeitheime	  Georgenhof	  

14.03.14	  bis	  16.03.14	  

!

Gabi Rall - 0160 97523833 - gabirall<at>aol.com 
Posaunenchor Eningen 

  Montag 20 Uhr ! Andreaskirche unten 
 Hauptstraße 66, 72800 Eningen u.A. 

 



Das	  Probenwochenende	  2014	  stand	  unter	  dem	  Mo�o:	  „Fit	  für	  das	  Alter“,	  
weil	  wir	  am	  Sonntag	  direkt	  von	  Pfronste�en	  in	  die	  Hap	  Grieshaber	  Halle	  
nach	  Eningen	  gefahren	  sind	  und	  dort	  geblasen	  haben.	  
	  
Am	  Freitag	  sind	  wir	  bei	  schönstem	  We�er	  nach	  Pfronste�en	  zu	  den	  
Freizeitheimen	  St.	  Georgenhof	  der	  Bruderhaus	  Diakonie	  gefahren.	  Wir	  
haben	  ausgepackt,	  gegessen	  und	  für	  den	  anstehenden	  Altennachmi�ag	  
und	  die	  Konfirma�on	  im	  Mai	  geprobt.	  Die	  S�mmung	  und	  das	  Essen,	  das	  
uns	  Starkoch	  Thommes	  zubereitet	  hat	  waren	  super.	  Samstag	  Nachmi�ag	  
sind	  wir	  dann	  zur	  Wimsener	  Höhle	  gewandert	  wo	  wir	  vom	  Kaffeemobil	  
mit	  Verpflegung	  versorgt	  wurden,	  weil	  die	  Gaststä�e	  dort	  noch	  
geschlossen	  ha�e.	  Dann	  haben	  wir	  Vögelbilder	  passend	  zu	  den	  Liedern	  
gemalt,	  die	  beim	  Altennachmi�ag	  zum	  Einsatz	  kamen.	  
	  
...	  Und	  ruck	  zuck	  war	  das	  Wochenende	  rum.	  	  
	  
Danke	  Gabi	  für	  die	  Organisa�on	  
	  
	  



















































Die	  besten	  Sprüche	  
	  
  Wann	  gibt‘s	  Frühstück?	  	  	  	  	  8	  bis	  11	  	  	  	  	  
  Wenn	  dieses	  b	  ein	  #	  wäre	  würde	  es	  keiner	  sehen	  und	  es	  wäre	  ein	  

Maschendrahtzaun	  
  Dieses	  Lied	  müsst	  ihr	  halt	  kückig	  spielen	  
  Können	  diese	  Augen	  lügen?	  Nein,	  aber	  der	  Mund	  
  Mit	  diesem	  Lied	  könnt	  ihr	  Euch	  ins	  Delirium	  spielen	  
  Muss	  man	  vor	  dem	  Essen	  auch	  beten,	  wenn	  man	  den	  Koch	  kennt?	  
  Diese	  Hochzeitssuppe	  ist	  eine	  Bläsersuppe,	  denn	  ihr	  müsst	  blasen	  

weil	  sie	  heiß	  ist	  
  Nicht	  alle	  Filme	  von	  Pro7	  sind	  für	  7.	  Klässler	  geeignet	  
  Unsere	  Dirigen�nnen	  sind	  der	  Wanderung	  zum	  Opfer	  gefallen	  und	  

danach	  setzte	  ein	  anarchisches	  Blasen	  ein	  
  Wir	  proben	  bis	  das	  Zahnfleisch	  blutet	  (war	  dann	  aber	  doch	  nicht	  so)	  	  
	  




