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Marktmusik Wolfsegg

Jugend

Neues aus der Musikjugend!
Auch im Bereich der Jugend gibt es einige
Veränderungen. Unsere Jugendreferentin Petra
Burgstaller, die jahrelang mit vollem Elan die
Jugend betreut hat, gab nun ihren Posten ab und
somit werden sich jetzt Lena Ratzberger und
Katharina
Stockinger
um
unsere
kleinen
Musikanten kümmern.

Auch wenn es zur Zeit schwierig ist im
Jugendorchester zu proben, sind wir trotzdem
jederzeit erreichbar und freuen uns wenn ihr
euch bei uns meldet. :-)
Lena: 0677/61836686
Katharina: 0680/4431164

Uns ist die Jugend ein großes Anliegen, und
wir freuen uns immer über neuen Zuwachs.
Wir im Jugendteam versuchen trotz Corona soweit
es geht unseren Blockflötenunterricht anzubieten.
Zusätzlich helfen wir euch natürlich auch gerne
weiter solltet ihr Fragen zu anderen Instrumenten
haben, oder falls ihr weitere Informationen benötigt.

Vanessa Auböck spielt Querflöte

Leonie Hitsch spielt Blockflöte

1. Mai 2021
Liebe Wolfsegger/-innen und
Freunde der Blasmusik der Marktmusik Wolfsegg!
Um diese Zeit würden wir euch normalerweise mit
unseren Klängen, ob Marsch oder Polka, bereits in
den Morgenstunden musikalisch begrüßen und euch
einen schönen 1. Mai und Tag der Blasmusik wünschen.
Aufgrund der derzeitigen Situation und herrschenden Vorschriften ist es uns leider nicht möglich den
persönlichen Kontakt mit euch zu suchen.
Wir wenden uns daher mit diesem Schreiben an euch,
in dem wir um eure Unterstützung bitten, damit wir
die Zukunft der musikalischen Kultur im Ort am Leben halten können.
Ihre Unterstützung wird für die Ausstattung unserer
Musiker/-innen (u.a. für die Tracht), für die Anschaffung neuer und für die Reparaturen vorhandener
Instrumente verwendet, aber auch um den musikalischen Nachwuchs zu fördern, damit das Vereinsleben
auch in Zukunft eine Chance hat zu bestehen.
Das gesamte letzte Jahr herrschte in unserem Vereinskalender gähnende Leere. Es gab leider keine Veranstaltungen, Proben, Ausrückungen oder Musikfeste.

M a r k t m u s i k

Umso mehr freuen wir uns, wenn wir wieder persönlich kommen können, gemeinsame Festlichkeiten feiern und mit gewohnten tollen Stücken diese musikalisch umrahmen dürfen.
Vorankündigung: Schlossfest 2021
Wir müssen auch heuer situationsbedingt das Schlossfest 2021 schweren Herzens absagen.
Die bereits gekauften Karten für das Kabarett der
„Blitzgneisser“ behalten ihre Gültigkeit, eine Rückgabe und Rückerstattung ist natürlich auch möglich.
Bezugnehmend auf künftige Veranstaltungen und
Ausrückungen wird die Marktmusik darüber rechtzeitig informieren und hofft wieder auf zahlreiches
Publikum.
Mit musikalischen Grüßen.
Eure Marktmusik Wolfsegg
Zahlungsempfänger: Marktmusik Wolfsegg
IBAN: AT09 3463 0000 0331 4259
Verwendungszweck: Spende 1Mai 2021
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