
	
Verabschiedung	von	Eberhard	Kappus	

als	Bezirksposaunenwart	
beim	

Bezirksposaunentag	in	Oferdingen	am		25.Juni	2017	

!

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

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

 













Lieber Eberhard,	

wie es so ist bei Ehrenämtern:	

von außen sieht man gar nicht, wie viel Arbeit drinsteckt! 	

Und im Amt des Bezirksposaunenwartes steckt eine ganze Menge drin:	

* die Planung + Durchführung der Bezirksposaunentage,	

* des Weihnachtsliederblasens auf dem Reutlinger Marktplatz	

* von Jungbläserfreizeiten	

* Kontakt halten zu 20 Chören im Bezirk sowie regelmäßige Chorleiterbesprechungen und deine legendären Rundbriefe, 
zudem	

* Kontakte zum Kirchenbezirk und Nachbarbezirken pflegen	

* Teilnahme bei der Bezirksposaunenwartetagung auf Landesebene	

* und nicht zu vergessen, die Ehrungen für langgediente Bläser –da kommen locker mal 30 pro Jahr zusammen.	

Für all die Arbeit, die du getan hast, braucht es jetzt 3 Leute, um sie fortzuführen.	

Über 15 Jahre hast du dieses umfangreiche Amt mit großem Engagement und Liebe zur Bläserarbeit ausgefüllt – und dabei 
bist du noch gar nicht so lange Rentner.	

Da galt es ja nebenher auch noch, deinem Beruf als Optiker nachzugehen, den Posaunenchor Willmandingen zu leiten und 
eine Familie hast du ja auch – die deshalb oft das Nachsehen hatte.	

Deshalb an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an deine Frau Susanne und deine Tochter Tatjana, die dich oft freigestellt 
und immer unterstützt haben.  
	



Die 20 Posaunenchöre im Bezirk Reutlingen hatten –musikalisch ausgedrückt- „leichtes Spiel“ mit dir: die Bläserarbeit im 
Bezirk läuft rund – du hast dich um alles gekümmert.	

Freundlich, den Menschen zugewandt, kompetent und eben in hohem Maße engagiert. Was immer wieder faszinierend ist: 
du kennst fast alle Bläser deines Bezirks mit Namen. Und das sind über 400 !	

Ja, und nun hast du gesagt, daß jetzt gut ist. Mit dem Amt des Bezirksposaunenwartes. Das heißt aber nicht, daß es dir jetzt 
langweilig wird. Deinen Willmandingen – Erpfinger Chor leitest du weiterhin.	

Und – du hast uns versprochen, die Ehrungen in den Chören weiterhin durchzuführen.	

So können wir dir –frei nach Schiller- zurufen:	

Du seist – gewähre uns die Bitte,	

in unserm Bund der Vierte!	

 	

Aber auch der Holzelfinger Posaunenchor hat recht, der für dich dichtete:	

Wir sind nicht gerade davon verzückt,  
Dass Eberhard sich nun verdrückt. 
Doch irgendwann, das sehn wir ein, 
muss auch die Zeit für Rente sein.	

Vorbei sind nun die Wedel-Phasen,  
jetzt darf er wieder selber blasen.  
	

Als kleines Zeichen großer Dankbarkeit überreichen wir dir ein Fotobuch mit noch mehr Gedichten und ganz vielen Bildern 
aus deiner Zeit als Bezirksposaunenwart.	

Und weil doch nix über exzellente Bläsermusik geht, bekommst du noch zwei Karten für ein Konzert von German Brass.	

Lieber Eberhard, vielen, vielen Dank für all dein Tun,	

bisher und weiterhin!	

 	



















Beim	abschließenden	Platzblasen	







Silvia	Rall	dirigiert	die	Jungbläser	














