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Hallo liebe Musikfreunde,

wir melden uns aus der Sommer-
pause zurück und hoffen, dass ihr
alle eine gute und schöne Zeit
verbracht habt. Bei uns gibt es
einige Neuigkeiten, von denen wir
Euch natürlich gerne berichten
möchten:

Der Musikverein hat Nachwuchs
bekommen. So freuen wir uns mit
C l a u d i a ( J o e ) u n d A l f r e d
Grundmann-Ehleringer ihre
Neugeborenen. Wie das bei Frauen
so im wahren Leben ist, können sie
sich nicht immer direkt für etwas
entscheiden. Die Natur hat diesmal
die Entscheidung abgenommen
und schenkte ihnen einen präch-
tigen Jungen und ein süßes
Mädchen. Wir heißen die Zwillinge
herzlich willkommen und wünschen
der Familie viel Freude und Spaß
mit Daniel und Louisa. Herzlichen
Glückwunsch!

Besonderer Nachwuchs einer
etwas anderenArt beglückt nun den
Verein. Anfang September letzten
Jahres begannen drei Musik-
erinnen die Ausbildung zu Musik-
mentoren bei der Landesmusik-
akademie in Engers/Neuwied.

An vielen Wochenenden erlernten
Caroline Holper, Kerstin Peters und
Laura Heck die Grundkenntnisse im
Dirigieren von Orchestern und

über

herzlich bei allen Förderern
unseres Vereines. Denn die Kosten
für die Ausbildung konnten Dank
Eurer werten Spenden vom
Musikverein finanziert werden. Wie
Ihr seht, eine gute Investition, die
sich im Gegensatz zum „Aktien-
markt“ lohnt und garantiert für alle
ein Gewinn ist.

Am 23.08.2009 fand das Sport- und
Spielfest unseres Sportvereines
statt. Ganz herzliche Gratulation
zum 60jährigen Bestehen des SV
Winterspelt! Nach einem schönen
Konzert bei strahlendem Sonnen-
schein trat natürlich auch eine
Mannschaft vom Musikverein bei
den Wettkämpfen der Vereine an.
Und wir haben bewiesen, dass wir
nicht nur gute Musik machen

önnen, sondern dass auch
sportlicheAthleten in uns stecken.

In der Vorrunde mit 18 Punkten
abso lu t ungesch lagen und
unangefochten an der Spitze,
schwanden im Finale ein wenig die
Kr

Ein ganz besonders Dankeschön
an unsere sportliche Musiker-
mannschaft für ihren schweiß-
treibenden Einsatz!

k

Euer MV Edelwei

äfte, und unsere Mannschaft
belegte den 3. Platz (Fotos S. 3).

ß Winterspelt

Ensembleleitung. Im Juni 2009
legten sie ihre Prüfung mit Erfolg ab
und müssen nun noch ein Jahr
Praxislehre beim Dirigieren eines
Orchesters absolvieren. Erst dann
wird ihnen das Zertifikat eines
„Musikmentoren“ durch die
Landesmusikakademie verliehen.

Die Maßnahme wird in Kooperation
u. a. vom Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend unterstützt, um
engagierten jungen Musikerinnen
und Musikern die Möglichkeit zu
bieten, sich Kompetenzen im
Bere ich der mus ika l i schen
Leitungsebene zu erwerben.

Am letzten Tag fand ein gemein-
samer Gottesdienst statt, den die
Mentoren musikalisch mitge-
stalteten. Beim anschließenden
Abschlusskonzert, das bei schö-
nem Wetter im Freien stattfand,
durfte jeder „sein Orchester“
dirigieren (Bilder siehe Innenteil).
Wir freuen uns sehr über soviel
Engagement von unseren drei
jungen Damen und gratulieren zu
der erfolgreichen Teilnahme.

Denn wir finden es nicht selbst-
verständlich, dass junge Menschen
sich neben der Schule und Beruf
sowie oft zeitraubendem Vereins-
leben weiterbilden und somit zu
einer sicheren Zukunft unseres
Musikvereines beitragen. Wir
bedanken uns an dieser Stelle ganz
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Konzert f r Kinderü

Luxembourg Brass Ensemble

Sonntag, 29.11.2009

10.30 Uhr

Echternach
Trifolion

Am Sonntag, dem 29.November 2009, veranstaltet das Kulturzentrum “Trifolion” im

luxemburgischen Echternach ein Konzert für Kinder. Unter dem Titel “Musicroissant” zeigt das

“Luxembourg Brass Ensemble” in deutscher Sprache, was man mit Blasinstrumenten Tolles

anstellen kann. Die fünf Profimusiker, hauptberufliche Musikdozenten am Luxembourger

Konservatorium, Komponisten und Dirigenten, wecken bei Kindern spielend das Interesse an

Musik und Instrumenten, was der erste Schritt einer musikalischen Erziehung ist. Und am Ende

des Konzertes erhalten die Kleinen Croissants und Kakao.

Das Konzert ist für Kinder im Alter von 3-12 Jahren gedacht. Der Eintrittspreis für Erwachsene

beträgt 10,- €, für Kinder und Jugendliche 6,- €.

Da wir vom Musikverein eine frühe musikalische Orientierung und Bildung sehr unterstützen,

möchten wir dazu beitragen, interessierten Kindern und Eltern der Gemeinde Winterspelt einen

Besuch dieses Konzertes zu ermöglichen.

Wenn sich genügend Interessierte fänden, würden wir vom Musikverein einen entsprechend

großen Bus für die Fahrt nach Echternach mieten und den Kauf der Eintrittskarten organisieren.

Sollten Sie Interesse haben, mit Ihrem Kind / Ihren Kindern dieses Konzert zu besuchen, dann

melden Sie sich bitte bis zum 22. September 2009 bei unserer 1. Vorsitzenden Birgit Heck

(Tel.: 1222) oder unserem Dirigenten Stephan Welker (900602).Auch bei Rückfragen zum Konzert

oder zur Organisation können Sie uns gerne anrufen.
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Eindrücke vom Abschlusskonzert der Musikmentoren
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Unsere drei Musikmentorinnen

Caroline, Kerstin und Laura

... Beim Frühschoppenkonzert

auf dem Sportplatz

... und auch mit

vollem Einsatz

beim Lebendkicker

Die Mannschaft des MV Edelweiss ...

... beim Beach-Volleyball

... beim Fußball-Kegeln

Der MV beim Sport- und Spielfest des Sportvereins Winterspelt


