Ein Konzert für den guten Zweck
Posaunenchor
Schützingen veranstaltet
Jubiläumskonzert.
■

Erlös wird einem
karitativen Zweck
zugeführt.

■

ALEXANDER JÄHNE
ILLINGEN-SCHÜTZINGEN

N

ormalerweise
werden
Geburtstagskinder
beschenkt – heute ist es mal
genau umgekehrt“, freut sich Karin Eckstein, Initiatorin des Projektes „Familienherberge Lebensweg“. Zirka 2,1 Millionen Euro
werden für den Bau eines Pflegeheimes für todkranke Kinder benötigt – im Rahmen des 60-jährigen Bestehens des Posaunenchores Schützingen konnten am vergangenen Sonntag erneut fleißig
Spendengelder gesammelt werden. Kurzerhand wurde das Jubiläums- zum Benefizkonzert umfunktioniert, das rund 250 Besucher (darunter Illingens Bürgermeister Harald Eiberger) in die
evangelische Ulrichskirche lockte.
Der Posauenenchor Schützingen und der Gospelchor Mühlacker gestalteten das Jubiläumskonzert.

Musikalische Unterstützung
Musikalische Unterstützung gab
es nicht nur vom Gospelchor
Mühlacker, sondern auch von Richard Roblee, einem gebürtigen
Amerikaner, der lange Jahre an
der Universität Würzburg als Professor für Jazz und Big Band tätig
war. Im Gepäck hatte der aus Seattle stammende Roblee neben seiner Posaune auch vier selbst komponierte Musikstücke, von denen
eines an diesem Abend seine
Welturaufführung erleben durfte.
Allerhand Spirituelles gab es von

der Mühlacker Gospelformation
zu hören, die ihr Programm mit
altbekannten
Klassikern
wie
„Down by the Riverside“ oder
„Swing low, sweet Chariot“ angereichert hatte.
Eingeladen zum Mitsingen
wurde auch das Publikum in der
bis auf den letzten Platz besetzten
Ulrichskirche, wobei schon die
ersten Klänge von „He’s got the
whole World in his Hands“ zum
Mitklatschen und Mitwippen verleiteten. Mal klassisch, mal jazzig,

mal fast schon sakral konnte der
Posaunenchor hingegen mehrere
unterschiedliche Klangfarben in
seinem Programm vereinen.
In einen separaten Ehrungsteil
wurden zwei verdiente Musiker
des Ensembles für jeweils 25 Jahre
Mitgliedschaft ausgezeichnet. Als
Laudator fungierte Eckhard Mondon vom Bezirksposaunenteam,
der Chorleiter Emil Faigle mit der
Ehrenurkunde der württembergischen Bläsertätigkeit und Ruth
Kohler mit der Urkunde des evan-

gelischen Posaunendienstes mitsamt den entsprechenden Ehrennadeln aushändigen konnte.
Projekt wird vorgestellt
Derweil hatte Karin Eckstein noch
einmal die Gelegenheit, ihr Projekt „Familienherberge Lebensweg“ ausführlich vorzustellen, das
eine Pflegeentlastung für die Eltern von todkranken Kindern bieten will. Bereits im Januar wurde
ein Förderverein gegründet, erzählte Eckstein, die selbst seit
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zehn Jahren als Krankenschwester
im ambulanten Dienst arbeitet
und daher einen allumfassenden
Einblick in die alltäglichen Tragödien hat: „Mehr als 200 Kinder alleine in Baden-Württemberg erleben jährlich das Erwachsenenalter
nicht mehr“, so Eckstein, deren
Einrichtung in erster Linie als Anlaufstation für Erziehungsberichtigte und ihre kranken Kinder dienen soll, um eine Entlastung in
alltäglichen Angelegenheiten zu
bieten.

