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Liebe Musikfreunde,

nach unserem Jahreskonzert 
“musica  italiana” in der letzten 
Woche schwelgen wir noch 
immer ein wenig in italienischen 
Erinnerungen. Wir haben uns 
sehr darüber gefreut, dass das 
Gemeindehaus voll besetzt war 
und dass wir sehr viele positive 
Rückmeldungen und Lob von 
Euch erhalten haben. Für die, 
die nicht anwesend sein kon-
nten, werden in der nächsten 
Ausgabe des Edelweiß-Echos 

ausführlich über unser Kon-
zert berichten. 

Aber natürlich gehen die 
Aktivitäten des Musikvereins 
munter weiter. So werden wir 
am Samstag, dem 22. Mai 04 in 
Lommersweiler bei unserem 
“Bruderverein”, mit dem uns 
eine jahrzehntelange intensive 

Freundschaft verbindet, ein 
K o n z e r t  g e b e n .  D a s  
Jugendorchester hat seinen 
n ä c h s t e n  A u f t r i t t  i n  
Wallersheim anlässlich des 
Kreisjugendmusiktages am 
Sonntag, dem 23.05.2004. Am 
Montag, dem 24.05.2004, 
findet im Gemeindehaus 
wieder eine Schnupperprobe 
für Kinder und Jugendliche 
statt, die ein Instrument 
erlernen wollen (siehe Rück-
seite).

Die nächsten Termine des MV
Samstag, 22.05.2004 Konzert in Lommersweiler  20.00 Uhr

Sonntag, 23.05.2004 Konzert des Jugendorchesters
anläßlich des Kreisjugendmusiktages
in Wallersheim ca. 16.00 Uhr

Montag, 24.05.2004 Schnupperprobe für interessierte  
Kinder und Jugendliche
(Gemeindehaus Winterspelt) 18.00 Uhr

Sonntag, 06.06.2004 Kirmeskonzert des Musikvereins
(Jugendorchester und Hauptorchester) Frühschoppen
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Schnupperprobe für Neuanfänger
Auf  Grund des großen Erfolges der letzten  Jahre veranstaltet der MV Winterspelt auch in diesem 
Jahr wieder eine Schnupperprobe für Kinder und Jugendliche, die sich für das Erlernen eines 
Instrumentes interessieren. 

Um den Kindern einen Einblick ins Vereinsleben zu geben und bei der Auswahl eines geeigneten 
Instrumentes behilflich zu sein, findet diese Veranstaltung  am

Montag, dem 24.05.2004,  um 18.00 Uhr

im Gemeindehaus Winterspelt,

Proberaum (1. Etage)

statt. Während dieser Zeit probt das Jugendorchester, wobei man den Mädchen und Jungen über die 
Schulter schauen kann. Außerdem werden die verschiedenen Instrumente eines Blasorchesters 
vorgestellt, die man ausprobieren kann. Es haben sich bereits einige Kinder gemeldet, die gerne ein 
Instrument erlernen möchten.

Wer also noch Lust am Musizieren hat, kann gerne unverbindlich an dem oben genannten Termin 
mit seinen Eltern vorbeischauen. Sollte jemand zu diesem Zeitpunkt verhindert sein, kann er sich 
auch gerne mit der 1. Vorsitzenden Birgit Heck (Tel. 1222)  in Verbindung setzen.
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