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Ihr Lieben, 
 

wir schauen zurück auf ein bewegtes, abwechslungsreiches und 
herausforderndes Jahr, das wieder von viel Gemeinschaftssinn, Kreativität, 
und Pragmatismus geprägt war. 
 

Die erste große Herausforderung für uns war die Durchführung der Vatertags-
Aktion! Ein langes Hin und Her der zuständigen Behörden, die erst nach einem 
Ausgesprochenen „Ja“ des Bürgermeisters durchführbar war: Essen an die 
Haustür liefern war die Devise – und wir sind immer noch begeistert über die 
ausgesprochen hohe Resonanz auf dieses Angebot! 
 

Das wir auch in der Adventszeit 2021 wieder an den Haustüren zu finden sein 
würden, hatten wir da nicht gedacht. Doch auch hier hat sich wieder gezeigt, 
wie kurzfristig und effektiv wir als Musikverein umsatteln können und von 
Weihnachtsmarkt auf Auslieferung der Weihnachtsshop-Ware wechseln 
können. Dazu noch drei kleine Weihnachtselfen, die ihre Sache 
ausgesprochen gut gemacht haben! Was will man mehr. Da können wir nur 
dankbar auf den Zusammenhalt blicken, den solche Aktionen aufzeigen! 
 

Zum Glück konnten wir auch live agieren und mit unserer Musik vor Ort Freude 
zaubern. Im Oktober fand ein sehr gut besuchtes und vielfältiges Konzert in 
der Sixthalle statt, bei dem wir erstmals die Erwachsenen-Bläsergruppe und 
das Schülerorchester präsentieren konnten! Wie schön, wenn der Verein auch 
in diesen Zeiten das Potential hat zu wachsen und neue Wege zu gehen! 
Unseren Dirigenten gebührt an dieser Stelle unser aufrichtiger Dank für Ihren 
Einsatz, die Spontanität und den zusätzlichen Aufwand, den sie alle betreiben 
müssen, damit Proben und Auftritte überhaupt möglich sind. 
 

Weiters konnte der Musikverein durch kleinere Einsätze bei Andachten am 
Wohnstift und bei Gottesdiensten, sowie den Adventsmusiken in der 
Gesamtgemeinde in Erscheinung treten.  

Niemand weiß, wie reich du bist… 
Freilich mein ich keine Wertpapiere, 
keine Villen, Autos und Klaviere, und 
was sonst sehr teuer ist, 
wenn ich hier vom Reichtum referiere. 
 
Nicht den Reichtum, den man sieht 
und versteuert, will ich jetzt empfehlen. 
Es gibt Worte, die kann keiner zählen, 
selbst, wenn er die Wurzel zieht. 
Und kein Dieb kann diesen Reichtum 
stehlen. 
 
Die Geduld ist so ein Schatz 
oder der Humor, und auch die Güte, 
und das ganze übrige Gemüte. 
Denn im Herzen ist viel Platz. 
Und es ist wie eine Wundertüte. 
 
Arm ist nur, wer ganz vergisst, 
welchen Reichtum das Gefühl verspricht. 
Keiner blickt dir hinter das Gesicht. 
Keiner weiß, wie reich du bist… 
(Und du weißt es manchmal selber nicht). 

Erich Kästner 

Freudig schauen wir auch zurück auf die Jahreshauptversammlung im Pausenhof, bei der wir nach langer Zeit unsere 
treuen Mitglieder für Ihre Verdienste ehren konnten und in geselliger Runde mit gemeinsamen Essen verweilen und in 
persönlichen Austausch kommen konnten. 
 

Nun blicken wir zaghaft auf das Jahresende und sind gespannt, was das Neue Jahr uns bringen wird – persönlich, für 
jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für das Vereinsleben. 
 

Entschuldigen müssen wir uns hier an dieser Stelle bei unseren Schülern und Jugendlichen: Euer Weihnachtsgeschenk 
ist nicht vollständig fertig geworden. Das tut uns sehr leid. Leider ist die bestellte Ware aufgrund von 
Zulieferschwierigkeiten nicht vollständig bei Logo Dieter eingetroffen, so dass Ihr Eure Hoodies erst im neuen Jahr 
erhalten werdet!  
 

Nun bleibt uns noch, euch „Frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute für das neue Jahr!“ zu wünschen. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen!  

Bleibt gesund! 
Euer Musikverein Birkenfeld 

    
(Achim Oelschläger)         (Katja Erdmann-Bott) 


