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Hallo liebe Musikfreunde,
ein Jahr mit vielen Konzerten
und Veranstaltungen neigt sich
dem Ende zu. Mit dem zehnten traditionellen Adventskonzert haben wir in diesem
Jahr unsere Konzertreihe
abgeschlossen.
Erfreulicherweise konnten wir
einen Erlös von 1.035,00 € von
unseren zahlreich erschienenen Konzertbesuchern sammeln, so dass die erfolgreiche
Jugendarbeit in unserem
Verein weiter zielstrebig und
mit Spaß betrieben werden
kann.
Einen Teil dieses Betrages
haben wir wie in jedem Jahr an
die brasilianischen Patenkinder
Aldo und Jusara gespendet, so
dass schon für ein Kind für
etwa ein Jahr ein sorgenfreies
Leben gesichert ist. Weitere
vielfältige Unterstützung
finden die Kinder innerhalb
des Jahres durch unseren
Jugendchor unter Leitung von
Frau Maria Kaster.

Wir machen nun erst einmal
eine „Atempause“ bis zum
06.01.2006 und beginnen dann
wieder mit den Probenarbeiten
für das neue Jahr. Es stehen
bereits Termine fest, auf die
wir uns dann in vollen Zügen
vorbereiten werden (siehe
Rückseite)
Zum Ende eines Jahres halten
wir inne und blicken über das
Geschehene mit Freude aber
vielleicht auch in Wehmut und
Angst zurück. Wir fragen uns
jedesmal, was im neuen Jahr
wohl kommen mag. Wie
werden wir die Zeit überstehen
was schenkt uns das Jahr, was
verlangt es von uns ab?
Wieviele gute Tage hält es
bereit, sicher auch schlechte.
Wie wird der Sommer sein, wo
werden wir im Winter stehen?
Wir werden es geduldig abwarten müssen, denn nur Gott
allein kennt alle Antworten
und er wird uns durch alle

Auflage: 410

Höhen und Tiefen durch das
Jahr begleiten.
Liebe Freunde und Gönner
unseres Musikvereines, wir
bedanken uns ganz besonderes
für Eure vielfältige Unterstützung im vergangenen Jahr
und wünschen Euch ein frohes
Weihnachtsfest und für das
neue Jahr 2006 von Herzen
alles erdenklich Gute.
Euer Musikverein
(Birgit Heck, 1. Vorsitzende)
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Termine 2006
Sonntag, 15.01.2006

Jahreshauptversammlung des Musikvereins
im Haus Hubertus, zu der alle aktiven und inaktiven Mitglieder
eingeladen sind (Beginn um 19.00 Uhr)

Samstag, 21.01.2006

Messe für lebende und verstorbene Mitglieder
des Musikvereins unter musikalischer Mitwirkung des MV

Samstag, 04.02.2006

Kappensitzung unter musikalischer Mitwirkung des MV

Samstag, 25.02.2006

Rundgang des MV durch die Gemeinde an Fastnacht

Samstag, 18.03.2006
Sonntag, 19.03.2006

Probenwochenende in Cochem

Samstag, 25.03.2006

Jahreskonzert “Eviva España”

Jahreskonzert 2006
Nach unseren erfolgreichen
Ausflügen nach Frankreich
und Italien in den letzten
beiden Jahren wollen wir Euch
auch im Jahreskonzert 2006 in
ein europäisches Land
entführen.

Unter dem Motto “Eviva
España” wird an diesem
Abend die facettenreiche
Musik aus Spanien im
Mittelpunkt stehen.
Wie in den letzten Jahren
gehört dazu natürlich eine
passende Atmosphäre mit
spanischem Essen und Weinen
sowie einer ComputerPräsentation mit
Hintergründen zur
dargebrachten Musik und zur
Kultur und Lebensart unser
spanischen Nachbarn.

Wir würden uns freuen, wenn
Ihr Euch schon jetzt diesen
Termin vormerken und
freihalten würdet, damit wir
zusammen mit Euch am
25. März eine rauschende
Fiesta mit Flamenco und
Habanera, Kastagnetten und
Gitarren, Paella und Sangria
feiern können.
In diesem Sinne:
Hasta la Vista !

