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Hallo liebe Musikfreunde,

zuerst einmal möchten wir uns
ganz herzlich bei Euch allen für
die großzügigen Spenden beim
Fastnacht-Rundgang bedan-
ken.

Wie in jedem Jahr wurden wir
wieder von vielen netten
Menschen mit reichhaltigem
Essen versorgt, so dass wir die
lange Wegstrecke durch unse-
re doch recht große Gemeinde
gut meistern konnten. Damit
wurde in liebenswürdiger
Weise ein wichtiger Ausgleich
zur „ f lüss igen Nahrung“
geschaffen.

Ein besonderes Dankeschön
gilt unserem Vereinswirten
Lothar Jänen, der uns mit
einem leckeren Mittagessen
verwöhnte. Damit wir den Weg
nicht zu Fuß zurücklegen
mussten (dann hätten wir auch
noch Übernachtungsmöglich-
keiten gebraucht), sagen wir
unseren „Busausleihern“ Firma
Rolf Michels, Winterspelt,
Firma Auto Hansen, Bleialf und
Firma Weiland, Irrhausen
herzlichen Dank!

Jahreskonzert 2010

Bereits im siebten Jahr befin-
den wir uns nun auf unserer
musikalischen Weltreise.

Nachdem wir in den letzten
beiden Jahren einen Ausflug
über den großen Teich nach
N o r d - u n d S ü d a m e r i k a
gemacht haben, kehren wir in
diesem Jahr wieder nach
Europa zurück und besuchen
die Wiege der abendländi-
schen Kultur: Hellas!

Begleitet uns ins Land der
Götter und Gelehrten, auf
wunderschöne Inseln im
Mittelmeer, zum Festland und
nachAthen.

Lasst Euch mitreißen von
Bouzouki, Sirtaki und südländi-
schem Flair!

Auch das Auge kommt nicht zu
kurz: Parallel zur Musik kann
das Publikum auch visuelle
Eindrücke dieses wunderschö-
nen Landes erleben.

Wie in jedem Jahr erwarten
Euch auch an diesem Abend
einige musikalische Überra-
schungen. Ein gemütliches
Ambiente, landestypische
Dekoration und kulinarische
Spezialitäten machen das
Konzerterlebnis perfekt.

In den letzten Tagen haben wir
uns in einem intensiven
Probewochenende den letzten
Schliff für unser Jahreskonzert
gegeben.

Wir würden uns freuen, Euch
das Ergebnis unserer Probe-
arbeit präsentieren zu dürfen.

Das Konzert star tet am

Der Eintritt ist frei!

Samstag, dem 06. März
2010, um 20.00 Uhr im
Gemeindehaus Winter-
spelt .
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