
 

Edelweiß-Echo   
 

WANDERAUFTRITTE 
 

Wie versprochen, haben wir Euch in diesem Jahr in Euren Dörfern 
besucht und statt dem jährlichen Oktoberfest, mehrere kleine 
Platzkonzerte stattfinden lassen. 
Indem Ihr so zahlreich erschienen seid und Euch um unser Wohl gesorgt habt, 
habt Ihr die beiden Abende in jeder Hinsicht bereichert! 
Für alle, die es nicht geschafft haben, hier ein paar Erinnerungen. 
 

 

  

  

  

Jahrgang 28 

Ausgabe 108 



 

  
 

BENEFIZ-OKTOBERFEST  
 

Für den guten Zweck ist der MV doch immer zu haben! 

Der ortsansässige Getränkefachmarkt Norbert 

Klasen veranstaltete in Zusammenarbeit mit 

Bäcker Markus und Fleischerei Peters zugunsten 

der Opfer der Flutkatastrophe in Schuld und 

Umgebung ein Benefiz-Oktoberfest. 

Der MV hat das Fest mit einem zünftigen Konzert 

eröffnet und den Start für einen großartigen Tag 

bereitet.  

Der Erlös der Veranstaltung geht direkt an den 

Ortsbürgermeister der Gemeinde Schuld im Ahrtal. 

Für diese großartige Idee bedanken wir uns ganz 

herzlich – weiter so! 

 

Bitte nicht füttern! 



 

 

ADVENT, ADVENT … 
 

 

Im Zuge eines kulturellen Förderprogrammes für den Neustart des Vereinslebens nach dem Corona-

Lockdown haben wir in den letzten Monaten ein ganz besonderes Projekt auf die Beine gestellt, mit dem 

wir euch in der Adventszeit eine kleine Freude machen wollen. 

In einem digitalen Adventskalender nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise in die Welt der 

Märchen. Wir stellen euch insgesamt sechs Märchen auf unsere ganz eigene Art und Weise vor! Welche 

das sind, wollen wir nicht verraten. Denn hinter jedem Türchen wartet ein Hinweis, der euch immer näher 

auf die richtige Fährte bringt. 

Unsere Spielerinnen und Spieler waren ganz fleißig und haben sowohl musikalisch wie auch darstellerisch 

kleine Meisterwerke geschaffen – ihr dürft gespannt sein! 

 

 
 

 



Scannt einfach mit eurem Handy oder Tablet den untenstehenden QR-Code ein. Das ist entweder mit der 

Kamera-Funktion eures Mobilgerätes möglich oder über eine QR-Code-Scanner-App. Bei Bedarf können 

euch eure Kinder, Enkel oder Freunde sicher weiterhelfen. Der Code führt euch direkt auf unsere Facebook-

Seite, wo ihr euch jeden Tag die Türchen anschauen könnt. Ein paar Türchen sind schon geöffnet, also 

verliert keine Zeit!       

 

MV „Edelweiß“ Winterspelt 

Facebook 

 

Alternativ besucht ihr ganz klassisch unsere Homepage www.mv-edelweiss-winterspelt.de 

Hier wird unser Adventskalender ebenfalls veröffentlicht! 

 

AUSFALL UNSERES ADVENTSKONZERTES 

Schweren Herzens haben wir uns wie auch viele andere Musikvereine in Anbetracht der momentanen 

Corona-Lage dazu entschlossen, unser diesjähriges  

Adventskonzert am 18. Dezember 

unter dem Adventskalender-Motto „Es war einmal…“ abzusagen. Ein Konzert kann nach unserem 

Empfinden nur unter einer Wohlfühl-Atmosphäre für euch und für uns stattfinden. Wir möchten weder für 

euch, noch für uns ein Risiko eingehen.  

Wir hoffen auf euer Verständnis und darauf, dass wir euch nächstes Jahr wieder mit einem Jahreskonzert 

bereichern können! 
 

DANKE 

Auch in diesem Jahr möchten wir uns bei allen Echo-Trägern bedanken. 

Durch euch können wir unsere Neuigkeiten unter die Leute bringen, wenn es auch dieser Tage nicht 

persönlich möglich ist. 

 

Wir wünschen euch allen eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachtsfeiertage im Kreise eurer Liebsten und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 
Euer MV 

http://www.mv-edelweiss-winterspelt.de/

