Bezirksblasorchester

Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus

Liebe Blasmusikfreunde,
in solch einer verrückten und schwierigen Zeit möchten wir Dich
für die nächsten 10-15 Minuten auf andere Gedanken bringen
und hoffen, dass Dir der erste Newsletter des Musikvereins
Rudolfsheim-Fünfhaus in diesem Jahr ein wenig Freude bereitet.
Für die Musikerinnen und Musiker fing das neue Jahr intensiv an
und im Februar waren wir musikalisch fleißig unterwegs. Doch
auch wir haben nun unsere Proben eingestellt und sind gespannt
wie sich die nächsten Wochen entwickeln.
Die Termine der Konzertwertung und der Palmsonntagsprozession
wurden bereits abgesagt. Leider müssen wir nun auch bekannt
geben, dass wir unser Frühlingskonzert am 26. April ebenfalls
absagen müssen.
Nichts desto trotz proben wir fleißig zuhause weiter und freuen
uns, wenn die Proben wieder beginnen.
Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und viel Gesundheit!
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Generalversammlung
Am 21.01.2020 fand die diesjährige Generalversammlung statt.
Im letzten Newsletter habt ihr bereits erfahren, dass es unsere bisherige Obfrau Ulrike Wiesinger in die Schweiz
verschlagen hat und jetzt Sabine Hanner unsere neue Obfrau ist. Ganz offiziell und formell wurde dieser Wechsel bei
der Generalsversammlung beschlossen. Ihr Stellvertreter Hans Aschenbrenner ist neu im Vorstand, ebenso Michaela
Zrelski als Schriftführerin-Stellvertreterin.
Wie jedes Jahr haben wir auch heuer wieder neue Mitglieder in unsere Reihen aufgenommen und ihnen den MVR
Mitgliedsausweis überreicht. Neben neuen Musikerinnen und Musikern gibt es auch einige, die ihr erstes, zweites oder
drittes Jubiläum als Mitglied und/oder als Funktionärin oder Funktionär feiern dürfen. Ein Dank an den WBV Präsidenten
Michael Foltinowsky, der die Ehrungen überreicht hat.
Motiviert und voll musikalischer Energie starten wir in das neue Jahr 2020!

v. l.n.r.: Hans Aschenbrenner, Sabine Hanner, Michaela Zrelski und Thomas
Plotz

50. Geburtstag unseres Fleischer Fritz

60. Geburtstag unseres Bezirksvorstehers

Es war nicht der sonnigste Tag, aber das hat unsere Musikerinnen
und Musiker nicht davon abgehalten, sich in die Uniform zu
schmeißen, sich ihr Instrument zu schnappen und für unseren
Fleischer Fritz ein kleines Geburtstagsständchen zu spielen!

Gerhard Zatlokal ist der Bezirksvorsteher des 15. Wiener
Gemeindebezirks und außerdem auch ein großer Fan unseres
Musikvereins. Unsere Überraschung, ihm bei seiner Feier mit der
engsten Familie ein Ständchen zu spielen, ist uns geglückt und hat
ihn zu Tränen gerührt.

Vielen Dank für die besten Schnitzel beim Sommerfest!
Vielen Dank für deine Unterstützung!

Probenwochenende in Pulkau
Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein ganzes Wochenende im
niederösterreichischen Pulkau verbracht.
Proben, proben, proben und Spaß haben – das ist unser Motto für diese Zeit.
Als besonderen Gast durften wir den Landeskapellmeister-Stellvertreter und
Komponisten Daniel Muck begrüßen, der am Samstagvormittag intensiv mit
uns gearbeitet hat.
Nach der Arbeit kommt ja bekanntlich das Vergnügen – dieses Vergnügen
gab es dann beim Dorfheurigen mit guter Jause, hervorragendem Wein und
wunderbarer Blasmusik von „Frech`s Blech“.

Faschingsdienstag ist Probendienstag!
Zum Glück sagen Bilder mehr wie tausend Worte ;-)

+++ WANTED +++ WANTED +++
Keine Sorge - Heinz und Hans werden nicht gesucht, die
findet man immer dienstags in unserer Probe!
Gesucht werden Musikerinnen und Musiker, die
leidenschaftlich gern Posaune oder Tuba spielen, oder
beides :-)
Du spielst selbst oder kennst wen? Dann komm doch einfach
bei einer unserer nächsten Proben vorbei oder leite unsere
Suchanfrage an deine Bekannten weiter. Auf Facebook und
auf unserer Homepage geben wir bekannt, wenn es wieder
mit den Proben losgeht!
Heinz und Hans freuen sich und schauen dann vielleicht
auch nimmer ganz so traurig drein… ;-)

Unsere nächsten Termine:

Wir halten dich auf dem
Laufenden und informieren
dich, sobald sich die
Situation beruhigt hat und
wir wieder planen können!

Medieninhaber
Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus
Hütteldorferstraße 7-17
1150 Wien

@

www.mv-rudolfsheim.at

Proben: Dienstag - ab 18:45 Uhr
 aktuell pausieren wir!
www.facebook.com/MVRudolfsheim
www.instagram.com/mv_rudolfsheim/

Details zu den Terminen findest Du zeitgerecht auf unserer Website unter:
http://www.mv-rudolfsheim.at/termine.htm

Sabine Hanner
 obfrau@mv-rudolfsheim.at
 +43 680 1309891
Für den Inhalt verantwortlich:
Marion Müller

Lust mitzuspielen?
Du spielst ein Instrument, bevorzugt Klarinette, Querflöte oder Posaune und
hast Lust einmal bei uns mitzuspielen? Dann melde dich gleich bei Thomas:
kapellmeister@mv-rudolfsheim.at
Wir freuen uns, dich bei uns dienstags in den Proben begrüßen
zu dürfen! Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald die Proben
wieder starten.

