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Aufgrund der aktuellen Regelungen und Vorschriften zur Eindämmung der
Coronapandemie gelten im Musikverein Waldaschaff die folgenden
Maßnahmen:
Der gesamte Probebetrieb wird bis Ende November ausgesetzt. Die Lage
wird von Seiten der Regierung regelmäßig neu bewertet und wenn wieder
Lockerungen in Sicht sind, werden wir entsprechend informieren.
Sämtliche Veranstaltungen/Auftritte/Feiern, die für November geplant
sind, werden bis auf weiteres abgesagt.
Der Einzelunterricht im Musikerheim kann regulär weiterlaufen,
selbstverständlich gelten hierbei weiterhin die bisherigen Hygiene- und
Schutzkonzepte.
ALLGEMEINES
Rückblick Cäcilientag
Am vergangenen Samstag, den 21.11.2020 feierte der Musikverein den
Cäcilientag. Zum Ehrentag der Schutzpatronin der Musik wird den
Verstorbenen des Vereins gedacht, insbesondere derer, die wir in diesem
Jahr verabschieden mussten. Unter normalen Umständen umrahmt das
Blasorchester die Kirchenparade, den Gottesdienst und das Gedenken
am Kriegerdenkmal, sowie den gemeinsamen Frühschoppen.
Obwohl in diesem Jahr vieles anders ist, konnten wir unseren Feiertag in
einem angemessenen Rahmen begehen. Einzelne MusikerInnen
umrahmten musikalisch den Gottesdienst sowie die Gedenkfeier am
Kriegerdenkmal. Mit dem Lied vom „Alten Kameraden“ wurde der
verstorbenen Mitglieder gedacht.
Namentlich waren dies seit dem letzten Cäcilientag
Hans Berr († 08.01.2020)
Waldemar Bahmer († 23.02.2020)
Eduard Schell († 26.04.2020)
Ewald Ludwig († 08.06.2020)
Erna Junker († 05.07.2020)
Karlheinz Hoos († 19.07.2020)
Helmut Stadtmüller († 30.07.2020)

Otto Hammerl († 06.08.2020)
Hildegard Holz († 06.09.2020)
Adventszeit im Musikverein
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Dieses Jahr verläuft diese
besinnliche Vor-Weihnachtszeit auch bei uns im Musikverein Waldaschaff
leider etwas anders als in den vergangenen Jahren.
Unsere immer schön gestaltete Weihnachtsfeier kann leider nicht
stattfinden, wir haben uns jedoch in der Vorstandschaft über Alternativen
Gedanken gemacht:
• Wir werden das erste Vereins-Wichteln des Musikvereins ins
Leben rufen. Dazu werden alle aktiven Musikerinnen und Musiker
des Vereins per EMail eingeladen. Hierbei soll im Rahmen eines
Budgets von 5-10€ anderen Aktiven eine kleine Freude gemacht
werden. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch
teilnehmen (Details per Mail)
• Wir werden einen musikalischen Adventskalender anbieten, der
jeden Tag einen musikalischen Gruß an unsere Musik-Freundinnen
und Musik-Freunde im Netz darstellen soll. Hierzu rufen wir auch
alle aktiven Musikerinnen und Musiker auf (Details folgen auch per
Mail).
• Die Videos des Kalenders können dann jeden Tag über die SocialMedia-Kanäle des Vereins und über unsere Homepage ab 30.11.
aufgerufen werden
Facebook: mvwaldaschaff
Instagram: mv_waldaschaff
Homepage: www.mv-waldaschaff.de
• Ich werde unsere zu ehrenden Vereins-Mitglieder persönlich an
der Tür mit einem kleinen Geschenk und ihrer Mitglieds-Urkunde
überraschen. Gerade in dieser besonderen Zeit wollen wir unseren
langjährigen Mitgliedern eine kleine Freude machen und uns bei
ihnen für die jahrzehntelange Treue (bis zu 40 Jahre Mitgliedschaft)
bedanken.
Eine ruhige und besinnliche Adventszeit in dieser besonderen Zeit
wünscht euch,
Euer Fabian
1. Vorsitzender
Adventskonzert – Spenden-Aktion für die Kinderkrebsstation in
Würzburg

Da wir unser alljährliches Adventskonzert am 12.12.2020 dieses Jahr
leider nicht veranstalten können, haben wir uns gemeinsam mit der
Pfarrkirche und unserer Gemeinde etwas anderes überlegt. Mittlerweile
führen wir dieses Benefiz-Adventskonzert seit 31 Jahren durch und so
wollten wir auch dieses Jahr wieder zu einer gemeinsamen SpendenAktion aufrufen. Durch unsere musikalischen Beiträge und in den letzten
Jahren auch durch die Unterstützung der Gemeinde konnten so insgesamt
55.992,19€ an die Kinderkrebsstation „Regenbogen“ in Würzburg
gespendet werden.
In diesem Jahr wollen wir im Rahmen unseres musikalischen
Adventskalenders (siehe oben) zu Spenden aufrufen und würden uns
freuen, wenn auch Sie unser gemeinsames Anliegen unterstützen, sodass
wir auch dieses Jahr einen schönen Beitrag an die Kinderstation in
Würzburg überweisen können. Die Konto-Daten für die Spenden werden
zum Start der Aktion auf den oben genannten Kanälen und im nächsten
Mitteilungsblatt bekannt gegeben.
Außerdem rufen wir alle unsere aktiven Musikerinnen und Musiker auf, am
12.12.2020 um 18 Uhr ein paar Weihnachtslieder vor ihrer Haustüre zu
spielen, um so für alle ein kleines Adventskonzert zuhause zu
verwirklichen. Wir freuen uns darauf, ganz Waldaschaff an diesem Abend
in musikalische Weihnachts-Stimmung zu versetzen!

WICHTIGE TERMINE FÜR 2020
12.12.2020:
Adventskonzert
Weitere Infos auch auf unserer Homepage: www.mv-waldaschaff.de
Rosalie Kunkel

