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Musikzeitung des MV “Edelweiß” Winterspelt
Liebe Musikfreunde,
schon wieder neigt sich das Jahr zu
Ende. Am Jahresende wird einem
immer neu bewußt, wie vergänglich
alles um uns herum ist und wie die
Zeit noch schnellebiger zu werden
scheint. Vergleichbar mit den
Jahreszeiten erleben auch wir
dunkle und helle Zeiten, die sich in
Kummer und Leid sowie Ärger oder
Freude und Glücklichsein
ausdrücken. Aber genau so dehnbar
und auslegungsbedürftig sind diese
Begriffe. Vielleicht ärgert sich der
eine über einen entdeckten
Löwenzahn in seinem englischen
Rasen. Ein Kranker, dessen Leben
einen anderen Stellenwert und eine
andere Sichtweite erreicht hat,
erfreut sich eben genau an dieser
wunderschön blühenden Pflanze.
Wir sollten uns daran ein Beispiel
nehmen und die Dinge so nehmen
wie sie kommen und daraus das
Allerbeste machen.
So hoffen wir, dass wir im
vergangenen Jahr für Euch, liebe
Musikfreunde in irgendeiner Weise
auch eine „leuchtende Löwenzahnwiese“ waren und mit unserer
Musik euer Herz erfreuten. Dann
hätten sich unsere 85 Proben zu
unseren 25 Auftritten im Jahr 2004
wirklich gelohnt.

Rückblickend war einer unserer
Höhepunkte das Jahreskonzert
unter dem Motto: Kennst Du das
Land Italien....
Auch im
kommenden Jahr haben wir wieder
ein besonderes Thema zu unserem
Jahreskonzert am 09.04.2005
ausgewählt. Aber mehr wird an
dieser Stelle noch nicht verraten.
Direkt nach unserem Adventskonzert (siehe Rückseite) beginnen
wir mit den musikalischen
Vorbereitungen dazu. Außerdem
sind jetzt schon zwölf Einladungen
für Konzerte zugesagt worden. Wie
Ihr seht, wird es auch bei uns im Jahr
2005 garantiert nicht langweilig.
Ohne Eure Unterstützung, sei es
durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden, die Hilfe bei
Veranstaltungen oder einfach als
gerngesehene Zuhörer, würde uns
die musikalische Arbeit jedoch
keine Freude bereiten.
Auf diesem Wege bedanken wir
uns ganz herzlich für jegliche
Zuwendung.

Auflage: 410

In diesem Zusammenhang weisen
wir noch darauf hin, dass im Monat
Dezember die Jahresbeiträge vom
Konto abgebucht bzw. von
verschiedenen Musikern als
„Haustürsammlung“ erhoben
werden. Leider hat sich in den
letzten Jahren gezeigt, dass dies ein
sehr zeitaufwendiges Verfahren ist.
Zudem ist es leider
unserem
„hauptamtlichen Sammler“ Häns
aufgrund seiner Erkrankung zur
Zeit nicht möglich, die Beiträge
persönlich zu kassieren.
Daher wären wir Euch sehr
dankbar, wenn wir, wie es auch bei
anderen Vereinen
gehandhabt
wird, die Mitgliedsbeiträge vom
Konto abbuchen könnten. In den
nächsten Wochen werden nochmals
aktive Mitglieder die Häuser
aufsuchen, um das entsprechende
Formular auszufüllen. Für Euer
Verständnis bedanken wir uns recht
herzlich.

Wir wünschen Euch allen
eine besinnliche
Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und alles
erdenklich Gute, vor allen
Dingen Gesundheit für das
neue Jahr 2005.

Edelweiß-Echo Nr. 27

Seite 2, Dezember 2004

_____________________________________________________________

ADVENTSKONZERT
Musikverein “Edelweiß” Winterspelt

Sonntag, 05. Dezember 2004
16.30 Uhr, Pfarrkirche Winterspelt

mit Werken von Mozart,
Strauss, Silcher, Praetorius u. a.

Aufführende:
(Leitung: Rudolf Heck)
Vororchester
Jugendorchester (Leitung: Rudolf Heck)
Hauptorchester (Leitung: Stephan Welker)
Der Eintritt ist frei.
Es wird um eine Spende zugunsten von zwei brasilianischen Patenkindern gebeten.
Außerdem dient ein Teil der Spenden zur Anschaffung von Uniformen für unsere
Jungmusiker.

