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An unsere Mitglieder und Freunde
27.03.2021
Schon ein kleines Lied kann viel Dunkel erhellen.
(Franz von Assisi)
Ihr Lieben,
kaum einer hätte vermutet, dass wir Euch nun bereits den zweiten
Osterbrief senden müssen, nur weil eine persönliche Begegnung mit
Euch immer noch nicht möglich ist.
Nach einigem Hin und Her steht jetzt fest, dass - zumindest als
Quartett - an Ostern musiziert werden darf. Bei zwei Andachten im
Freien am Wohnstift und evtl. auch beim Gottesdienst am Sonntag
werden Emil, Günther, Dietmar und Achim mitwirken und somit das
Osterfest der ev. Kirchengemeinde musikalisch bereichern. Damit ihr
auch zuhause davon profitieren könnt, haben wir Aufnahmen der
präsentierten
Stücke
auf
unserer
Homepage
verlinkt
(www.mvbirkenfeld.de).
Auch wenn man den MVB nach außen nicht so richtig wahrnehmen
kann: Der Probenbetrieb für die Schüler und Jugendlichen findet statt
– allerdings nur online. Aber unsere Lehrer geben alles, um diese
Proben abwechslungsreich zu gestalten und die Ergebnisse möchten
wir am Liebsten gestern als morgen präsentieren. Auch die
Erwachsenen-Bläserklasse ist fleißig und hat großen Spaß am OnlineAngebot.
Zudem beschäftigt uns eine Menge Liegengebliebenes. Der
Musikantenkeller konnte aufgeräumt und entrümpelt werden. Martina
hat sich durch die Unmengen an Noten gewühlt und das
Notenverzeichnis überarbeitet und ergänzt. Und Meike hat sich an die
Aufarbeitung der Mitgliederdaten gemacht und alles akribisch in das
Verwaltungsprogramm des Verbandes eingepflegt. Nun können wir
uns auch an die überfälligen und zukünftigen Ehrungen heranwagen,
weil wir jetzt den notwendigen Überblick über die Daten haben.
Alle Noten haben wir nicht als erhaltungswürdig angesehen, aber
dafür einer schönen Nutzung zugeführt. Für das Wohnstift und
Pflegeheim auf der Sonne wurden von unseren Kindern und
Jugendlichen Osterhäschen gebastelt, mit einem persönlichen Gruß
versehen und den Bewohnern an Ostersonntag übergeben. Und ein
paar Noten wurden zum MVB-Musikhasen zweckentfremdet und
bringen dadurch Freude (Bilder davon seht ihr rechts).
Danke, dass Ihr uns treu bleibt. Wir merken in den wenigen
persönlichen Gesprächen euch, dass ihr in Birkenfeld aktuell oder über
die Homepage weiter verfolgt, was bei uns passiert und dafür danken
wir Euch!
Frohe Ostern und bleibt gesund!
Euer Musikverein Birkenfeld

(Achim Oelschläger – 1. Vorsitzender)

(Katja Erdmann-Bott – 2. Vorsitzende)

