Generalversammlung, März 2020
Die 3-jährige, turnusmäßige Neuwahl unseres Vorstandes wurde von GGR Bernhard Heinl durchgeführt. Der eingereichte
Wahlvorschlag wurde seitens der anwesenden Mitglieder der Generalversammlung einstimmig angenommen.
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Musikvereins neue Kleider
Wie auf dem oberen Bild ersichtlich, sind unsere Uniformen doch bereits etwas in
die Jahre gekommen und haben eine mehr als 30-jährige, erfolgreiche Geschichte
hinter sich. Daher haben wir uns bereits vor einigen Jahren dazu entschlossen, dass
es an der Zeit ist nach unseren nachweisbaren musikalischen Erfolgen, nun auch in
unser Äußeres zu investieren.
Hierzu gab es bereits seit 2019 mehrere Termine mit Fachfirmen, es wurden
Erfahrungen von unseren Nachbarvereinen gesammelt und in mehreren Sitzungen
unseres gewählten Trachtenkomitees die Schnittformen, Farben und Details unserer
neuen Bekleidung abgewogen.
Um Ihnen einen Einblick der Größe unseres Vorhabens zu geben, wir sprechen von
einem Kapitalbedarf von einem oberen Mittelklassewagen, welchen wir als
gemeinnütziger Verein und kulturelles Aushängeschild unserer Gemeinde
finanzieren möchten.
Wir sind aber zuversichtlich, diese Vorhaben mit Ihnen gemeinsam realisieren zu
können und freuen uns, bereits im Rahmen unseres 35-jährigen Jubiläums im Jahr
2022, Ihnen unsere neuen Trachten präsentieren zu dürfen.
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Liebe Freunde
des Musikverein Michelhausen!

Musiker/in des Jahres 2019
Diese vereinsinterne Ehrung erging im
Zuge der Generalversammlung an unsere
Flügelhornistin Judith Fischelmayer.
Judith war die Musikerin mit den am
meisten
besuchten
Proben
und
Ausrückungen im Jahr 2019.
Judith, herzlichen Dank für deinen
Einsatz.

Neue Rollups
Werbung in eigener Sache
Um uns zukünftig nicht nur akustisch,
sondern ebenfalls optisch bemerkbar
machen zu können organisierte
unsere Jugendreferentin Pia Rödl
neue Werbebanner.
Ein riesengroßes „Danke“ an Alina
Doppler für die grafische Umsetzung
unserer
Vorstellungen
und
Digitalisierung
unserer
Logos!

Heuer durften wir keine
Konzerte abhalten,
nicht mal Proben durften wir gestalten.

Auch die Wertungen wurden abgesagtdas war schon schwer,
keine Marschproben und auch das Haus
der Musik in Grafenwörth blieb leer.
Nun hätten wir doch eine Bitt‘,
liebe Leut‘ vergesst uns nicht.
Sogar das Neujahrsblasen muss
heuer ausbleiben,
nur dass unsere Vereinskasse ein Loch
kriegt, wollen wir vermeiden.
Natürlich geht unser aller
Gesundheit bevor,
sie ist das Wichtigste, das ist schon kloa.

Drum liebe Leut‘ bleibts gesund und fit,
bald wieder für euch euer
Musikverein Michelhausen aufspielt.
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Die Vereinszeitung des Musikverein Michelhausen
Werte Musikfreunde unserer Gemeinde,
Aus Vereinssicht neigt sich nun ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Nach der Ende November
2019 sehr erfolgreich absolvierten Konzertwertung, wo wir in Stufe B mit 90,25 Punkten
bewertet wurden, nahmen wir dieses riesige Erfolgserlebnis mit in das Jahr 2020 und
probten bereits voller Ehrgeiz unser neues Programm, welches wir zu unserem
Frühjahrskonzert aufführen wollten.
d

Keine Gesamten und auch keine Register,
unser aller Gemütszustand wurde
immer mieser.

Über die eine oder andere Spende
würden wir uns sehr freuen,
beginnt der Jahreskreislauf doch bald
von Neuem.

www.musikverein-michelhausen.at

Der

Das alte Jahr geht nun dem Ende zu,
dass das Neue besser wird dafür würden
wir alles tun!
Es ist für uns kaum vorstellbar,
wie das Leben ohne Musi früher war.

Hermann Mayrhofer
Annemarie Andre
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Ausgabe
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Wie auch viele andere Vereine wurden auch wir bereits im März aus unseren bekannten
Abläufen gerissen und konnten bzw. können aktuell nicht unserem geliebten Hobby, dem
gemeinsamen Musizieren nachgehen. Sie werden es sicher mitbekommen haben – es
wurde leise im gesamten Kulturbereich. Aufgrund der Ereignisse war es im Frühjahr bzw.
ist es auch aktuell nicht möglich Auftritte, Proben, Sitzungen, Treffen oder dergleichen
abzuhalten. Gesundheit geht vor.
Dies ist bei uns nicht nur eine leere Phrase, sondern wurde bereits seit dem Frühjahr sehr
ernst genommen. Wir waren einer der ersten Vereine in unserem Bezirk, welche bereits
frühzeitig Anfang/Mitte März den regulären Vereinsbetrieb (inkl. MusikJugend)
aussetzten, um die Gesundheit unserer Mitglieder nicht zu gefährden.
d

Neben den abgesagten Festen bei denen wir sonst mitwirken durften, haben auch wir
unsere eigenen Veranstaltungen wie Frühjahrskonzert, Musik im Walde, Musikgenuss
unterm Kirchendach sowie nun leider auch unser Neujahrsblasen absagen müssen.
d

Neben dem Einnahmenausfall, den wir gerade, wie auch viele andere gemeinnützige
Vereine, Privathaushalte, usw.. erleiden, ist gerade auch der soziale Aspekt der fehlenden
Kontakte und Zusammenkünfte ein großes Thema. In einem „normalen“ Vereinsjahr
sehen wir uns im Durchschnitt mindestens zwei Mal pro Woche. Sei es beim Proben, bei
Auftritten, Vorbereitungen für Feste, Musikheimputz, Feiern und vielen anderen
Tätigkeiten.
d

Eine Mitgliedschaft in unserem Verein gibt sozialen Halt. Nutzen Sie die gebotenen
Möglichkeiten und werden Sie Mitglied bei uns im Verein, egal ob mit oder ohne
Instrument, im Musikverein oder bei unserer MusikJugend – auch hinter der Bühne
benötigen wir zahlreiche helfende Hände.
d

Vorab darf ich mich schon jetzt für Ihre Unterstützung bedanken, freue
mich bereits auf wieder mögliche Auftritte in 2021 und darf Ihnen hiermit
in Namen unseres Vereins „Alles Gute im Neuen Jahr“ wünschen.
d

Markus Mayrhofer, Obmann

