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Hallo liebe Musikfreunde,
erstmal ein ganz aufrichtiges
Dankeschön an alle Geldspender
anläßlich unseres Fastnachtrundganges durch die Gemeinde.
Besonderer Dank gilt unserem
Vereinswirt Lothar Jänen, der uns
mit einem vorzüglichen Mittagessen
kostenlos versorgt hat. Auch den
Firmen Rolf Michels,
Dachdeckerfirma Peters sowie der
Firma Weiland sei für die
Bereitstellung der Busse herzlich
gedankt. Sehr gefreut haben wir uns
über die wieder zahlreichen
„Verpflegungsstationen“ in den
Häusern, an denen wir liebevoll mit
Kuchen, Moutzen, Schnittchen,
Suppe und oft auch mit einem
„Verdauungsschnaps“ versorgt
wurden. D a n k e s c h ö n !
Da sich mittlerweile über 40 Kinder
und Jugendliche in der Musikausbildung befinden und einige
bereits aktiv im Jugend- bzw. großen
Orchester mitwirken, sahen wir uns
veranlaßt, zwei Jugendvertreter zu
wählen. Gewählt wurden: Karina
Peters und Caroline Holper.
Herzlichen Glückwunsch! Die
beiden vertreten die Interessen des
Jugendorchesters, spielen
Vermittler zwischen „Groß und
Klein“ und sorgen im
Jugendorchester für „Ordnung“.

Auflage: 410

Auf Grund unseres bevorstehenden Jahreskonzertes am
12.03.2005 (siehe Seite 2) haben wir
erstmals mit dem gesamten Jugendund Hauptorchester ein
Probenwochenende in der Jugendherberge Cochem durchgeführt.
Diese Maßnahme wurde durch das
Land bzw. den Kreis gefördert und
bezuschusst. Erfreulicherweise
konnten fast alle Aktiven mitfahren,
so dass wir uns mit 50 Musikern
intensiv mit den neuen Musikstücken befassen konnten. Um 9.00
Uhr starteten wir am Samstag
morgen, nach dem Bezug unserer
Zimmer und Stärkung durch ein
Mittagessen begannen die Proben
unter Leitung von sieben
Registerführern.

gezogen, so dass die Tube „Wundund Heilsalbe“ begehrtes
Schmiermittel war. Etwas erschöpft,
aber voller Zufriedenheit traten wir
glücklich nach dem Mittagessen
unsere Heimreise an.

Den Abend schlossen wir mit einer
Gesamtprobe ab, so dass am ersten
Tag insgesamt sechs Stunden „Blasund Schlagarbeit“ geleistet wurde.
Natürlich wurde bis spät in die
Nacht noch über verschiedene
„Spieltechniken“ diskutiert und
beim gemütlichen Zusammensein
viel gelacht.

Zur Präsentation der Probeergebnisse an unserem Jahreskonzert am nächsten Samstag
möchten wir Euch alle ganz herzlich
einladen!
Euer MV

Nach einem ausgiebigen Frühstück
begannen wir um 9.00 Uhr wieder
mit einer
3-stündigen
Gesamtprobe. Selbstverständlich
wurden bei soviel Probearbeit die
Lippen etwas in Mitleidenschaft

Resultat: erfolgreich geprobt,
viel gelacht, gut gegessen und
wenig geschlafen. Nebenbei
konnte nochmals bestätigt werden,
dass unsere „große Familie“ nicht
nur musikalisch wunderbar
harmoniert. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an unsere
„Kinderfrau“ Brigitte Bartz, die sich
während der Probearbeit mit dem
Kleinkindern unserer Aktiven durch
Basteln, Spielen und Spazierengehen liebevoll beschäftigt hat.
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Impressionen vom Fastnachtsrundgang
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Jahreskonzert
MV „Edelweiß“ Winterspelt

Vive la France

Ein bunter Strauß französischer Musik
Kulinarische Spezialitäten aus Frankreich
Computerpräsentation zu Musik und Land

Samstag, 12. März 2005
Gemeindehaus Winterspelt

20.00 Uhr
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Eintritt frei ! Große Verlosung

