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Hallo liebe Musikfreunde,

Als unser Musikverein im Jahre 
1 9 9 6  z u m  e r s t e n  M a l  
vorweihnachtliche Musik in 
der Pfarrkirche präsentierte, 
waren solche Adventskonzerte 
von Musikvereinen für unsere 
Region nicht üblich. Heute 
finden vielerorts solche 
Veranstaltungen statt, und es 
freut uns besonders, dass diese 
damals neue Konzertform im 
Veranstaltungskalender der 
Gemeinde Winterspelt und für 
uns zur festen Tradition 
geworden ist. 

Zum zehnten Mal dürfen wir 
Euch deshalb in diesem Jahr zu 
unserem Adventskonzert 
einladen, das - wie in den 
letzten Jahren -  am 2. 
Adventssonntag, also am 04. 
Dezember 2005, um 16.30 Uhr 
in der Pfarrkirche stattfinden 
wird.

Unser Ziel ist in all den Jahren 
gleich geblieben, nämlich in 
der ständig zunehmenden 

Hektik der Vorweihnachtszeit 
für Zuhörer und Musiker eine 
„Verschnaufpause“ vom 
Alltagsstress durch ruhige und 
besinnliche Musik in einer 
entsprechenden Atmosphäre 
zu ermöglichen.

So erwartet Euch auch in 
d iesem Jahr  bes inn l i ch  
adventliche Musik sowie 
klassische konzertante Werke 
von Mozart, Bach, Beethoven 
und Händel. Dabei möchten 
wir Euch zum Jubiläum die 
schönsten und beliebtesten 
Titel der letzten zehn Jahre 
darbieten. 

Der Eintritt ist frei. Auch das 
ist zur Tradition geworden. 
Wir bitten nach dem Konzert 
um Ihre Spende. Auf  diesem 
Wege konnten in den letzten 
zehn Jahren annähernd 5.000 
Euro gesammelt werden, um 
die brasilianischen Patenkinder 
der Pfarrei Winterspelt zu 
unterstützen.  Auch in diesem 
Jahr kommt der Spendenerlös 
diesem Patenschaftsprojekt in 
B r a s i l i e n  s o w i e  d e m  
Jugendorchester unseres 
Vereines zu Gute. 

Wir haben uns seit etwa zwei 
Monaten in zahlreichen 
P r o b e n  a u f  d i e s e s  
Adventskonzert vorbereitet 
und würden uns sehr freuen, 
viele von Euch am nächsten 
Sonntag bei uns begrüßen zu 
dürfen.

Wir wünschen Euch allen eine  
schöne und besinnl iche 
Adventszeit!

Euer  Musikverein

Im Internet: www.mv-edelweiss-winterspelt.de
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ADVENTSKONZERT
Musikverein “Edelweiß” Winterspelt

Sonntag, 04. Dezember 2005
16.30 Uhr, Pfarrkirche Winterspelt

Aufführende:

Vororchester          

Jugendorchester  (Leitung: Rudolf Heck)

Hauptorchester (Leitung: Stephan Welker)

(Leitung: Rudolf Heck)

mit Werken von Mozart, 
Bach, Haydn, Händel u. a.

Der Eintritt ist frei. 

 

 

 

 

 

 


	Seite1
	Seite2

