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Musikzeitung des MV “Edelweiß” Winterspelt
Helau, liebe Musikfreunde,
kaum ist der Weihnachtsbaum zu
Hause abgeschlagen, so steht auch
schon die närrische Zeit an.
Zuvor möchten wir uns jedoch ganz
herzlich bei allen für die Spende in
Höhe von 956,- € anläßlich unseres
Adventskonzertes bedanken. Einen
Betrag von 400,- € haben wir dem
Jugendchor unter Leitung von
Maria Kaster zur Verfügung gestellt,
die in Brasilien zwei Patenkinder
unterstützen.
Wie wir bereits mitgeteilt haben,
wollen wir den Restbetrag für die
Anschaffung von Uniformen für
das Jugendorchester verwenden.
Leider mußten wir jedoch durch den
Hersteller erfahren, dass der Stoff
unserer „alten“ Uniformen
bedauerlicher Weise nur noch
begrenzt verfügbar ist. Da wir
jedoch die Jugendlichen nicht länger
„oben ohne“ herumlaufen lassen
wollen, zumal sie bereits seit
September in unserer großes
Orchester integriert wurden, sind
wir somit unglücklicherweise
gezwungen, nicht nur 25, sondern
50 neue Uniformen für den
gesamten Verein zu beschaffen.
Angemerkt sei an dieser Stelle, dass
unsere ursprünglichen Uniformen
schon 14 Jahre alt sind. Dies ist
allerdings ein Kostenaufwand, mit

dem wir in diesem Jahr nicht
gerechnet haben und der ein „tiefes
Loch“ in unsere Kasse reißt. Daher
würden wir uns für jede gutgemeinte Spende, sei sie noch so
klein, ganz besonders freuen. So
tragt Ihr mit dazu bei, „Euren“
Verein hoffentlich bald in einem
einheitlichen schönen Bild zu
präsentieren.

Eine Möglichkeit, uns etwas zu
spenden, besteht z. B. am Samstag,
dem 05.02.2005, wenn wir unseren
Fastnachtsrundgang durch die
Gemeinde starten. Eine
Anmerkung an unsere edlen
Essenspender: Verwöhnt uns nicht
zu viel, denn um so dicker wir
werden, um so mehr Stoff brauchen
wir und das wird wiederum teurer.
Trotzdem freuen wir uns auf einen
kleinen Happen. Finanziell unterstützen kann man uns auch unter
der Bankverbindung bei der Raiba
Westeifel EG, Konto 3133538 unter
der BLZ 586 619 01. Im voraus
schon ein ganz aufrichtiges
Dankeschön!
Noch ein wichtiger Hinweis:
Gerne sind wir bereit, bei
Geburtstagen ab 80 Jahren und
Jubiläen unserer inaktiven Mit-

Auflage: 410

glieder ein Konzert zu geben. Da
wir jedoch im Laufe des Jahres viele
Auftritte und auch mal „Spielpausen“ haben, wären wir zwecks
entsprechender Planung sehr froh,
wenn uns die Termine frühzeitig
mitgeteilt werden. Denn es würde
uns Freude machen, bei einem Fest
zu einem unvergessenen Erlebnis
beizutragen und das auch noch
kostenlos.
Vor zwei Wochen fand unsere
Jahreshauptversammlung und die
damit verbundene Vorstandswahl
statt.
Der Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen:
Birgit Heck, (1. Vorsitzende),
Stephan Welker, (2. Vorsitzender),
Claudia Grundmann-Ehleringer
(Kassiererin), Martina Kinnen
(besser noch bekannt unter: Müller,
Schriftführerin), Andrea Schlöder
und Guido Klasen (Beisitzer)
Aus beruflichen und persönlichen
Gründen stellten sich Claudia
Merkes-Ehleringer und Leo Gretz
nicht mehr für die Wahl zur
Verfügung. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei beiden für ihre
hervorragend geleistete Aufgaben
in den arbeitsintensiven Ämtern als
Schriftführerin und Kassierer und
wünschen ihnen für die Zukunft
alles erdenklich Gute.
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Vive la France
Jahreskonzert
Nach dem großen Erfolg des Konzertes "musica italiana", welches im Rahmen des
Kultursommers Rheinland-Pfalz stattfand, setzt der Musikverein "Edelweiß" Winterspelt
seine Reise durch die Länder Europas fort und widmet sich in die-sem Jahr dem großen
Nachbarn Frankreich. Unter dem Motto "Vive la France" wird an diesem Abend die
facettenreiche Musik aus Frankreich im Mittelpunkt stehen, wie im letzten Jahr natürlich
in einer passenden Atmosphäre mit französischem Essen und Weinen sowie einer
Computer-Präsentation mit Hintergründen zur dargebrachten Musik und zur Kultur und
Lebensart unserer französischen Nachbarn.
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