
MUSIKVEREIN 

       Birkenfeld 
 

Ihr Lieben, 

 

das Weihnachtsfest steht vor der Tür. In diesem Jahr ist es für uns alle ein ganz 

besonderes. 

Mit diesem Brief möchten wir Euch persönlich grüßen und einen kurzen Einblick 

geben, wie der MVB das Jahr (seit dem Sommer) bestritten hat. 

 

Nach den ersten Lockerungen haben wir im Juni bereits wieder mit dem 

Probebetrieb begonnen und zügig auch die Jugendarbeit um ein 

Schülerorchester erweitert. Ausschlaggebend hierfür war das Abfangen der 

Bläsergruppe 4, die sonst keine Möglichkeit gehabt hätte, vor den Ferien noch 

einmal mit eigenen Proben zu starten. Damit haben wir uns selbst einen Wunsch 

erfüllt und den Jüngsten aus unserem Jugendorchester durch die 

Zusammenlegung mit den Schülern der Klasse 4 eine eigene Leistungsgruppe 

geschaffen. 

Auch unsere Erwachsenenbläsergruppe hat sich gut entwickelt. Da zu Beginn der 

Lockerungen zu wenig Proberäume zur Verfügung standen, beschlossen die 

Musikerinnen und Musiker kurzerhand im Freien zu Proben und so entstand am 

Freitagabend eine wunderbare Gemeinschaft im Garten von Familie Rapp und 

man konnte schöne Stunden miteinander verbringen. 

Das Große Orchester hatte sich, ebenso wie die Jugendlichen und Schüler gezielt 

auf das im Oktober angesetzte Jahreskonzert vorbereitet. Alles war gut im 

Zeitplan, doch leider konnten wir auch diese Veranstaltung nicht realisieren.  

 

Leider pausiert nun wieder seit geraumer Zeit unser musikalischer Betrieb und 

auch an Heiligabend wird es keine Möglichkeit geben öffentlich zu musizieren. 

Was wir als Vorstandschaft als Highlight erlebten war unser Jahresabschluss mit 

dem Online-Weihnachtsmarkt. Welch schöne Rückmeldungen haben wir 

erhalten und wie viele Bestellungen haben unsere Idee unterstützt! Das hat uns 

überrascht und umso mehr gefreut. Mit einem stattlichen Gewinn können wir 

aus diesem Experiment gehen und wollen uns an dieser Stelle bei allen 

bedanken, die aktiv durch Backen, Basteln und Bestellungen dieses 

Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt haben. Somit können wir 

einigermaßen friedlich in die Weihnachtszeit gehen und die ruhigen Tage auch 

dementsprechend genießen. 

 

Wir wissen nicht, wie es euch geht. Wenn es möglich ist, dann meldet euch bei 

einem der Vorstandsmitglieder oder über Mail an info@mvbirkenfeld.de, damit 

wir hören, wie ihr durch diese Zeit kommt.  

Was uns allen fehlt ist die Gemeinschaft und das Musizieren in der Gruppe. Das 

wollen und werden wir nicht verlieren! Wir gehen hoffnungsvoll in das neue Jahr 

– mit und dank euch an unserer Seite. 

 

Frohe Weihnachten euch allen! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen 

Jahr. Bleibt gesund! 

Euer Musikverein Birkenfeld 

    
(Achim Oelschläger)         (Katja Erdmann-Bott) 

 

 

 

 
Musikverein Birkenfeld e.V. 

 
An unsere Mitglieder und Freunde  
                  22.12.2020 

 

 

 

 
Einen großen Spaß hatten wir mit diesem Gruß 

von Emil, der die Erwachsenenbläsergruppe zu 

witzigen Höchstleistungen  in punkto Whatsapp-

Austausch brachte. 

 

 


