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Liebe Jungmusikanten/innen 
 
das Sommerlager steht nun schon fast vor der Tür, und wir möchten Euch hiermit noch die notwendigen  
Infos - Abläufe - Treffpunkte … zukommen lassen. 

 
 
Musiklager in Laterns / Haus Marienruh  5. August bis 10. August 2019 
 

Anbei jetzt die wichtigsten Infos für das Musik-Sommerlager in Laterns. 
 

Abfahrt/Treffpunkt Montag, 5. August 2019 - Treffpunkt beim Probelokal des MVH Weiler  
 um 14.00 Uhr - bitte pünktlich erscheinen. 
 
Es wäre wünschenswert, wenn sich die Eltern um den Transport der Kinder, Gepäck, Instrumente nach  
Laterns gegenseitig absprechen könnten - wir können leider nicht alle Kinder in unseren Fahrzeugen selber 
mitnehmen bzw. unterbringen … 
 
 

Checkliste  Folgende Sachen sollten die Jungmusikanten unbedingt mitnehmen: 
 

 - Bettbezug (Spannleintuch, Kissen, Bettdecke) oder Schlafsack 
 - Kleidung für schönes/warmes und kaltes/nasses Wetter 
 - Pyjama - Hausschuhe (alter Holzboden—Spriessengefahr) 

 - Wasch-/Toilettensachen - Hand-/Badetücher 
 - Kuscheltier - eigener/beschrifteter Trinkbecher 
 - gutes Schuhwerk - Regenschutz 
 - Rucksack + Trinkflasche - Schreibzeug + Notizblock 
 - Taschenlampe - Sackmesser (mit Einverständis der Eltern) 

 - E-Card Krankenkasse - Notenständer + Instrumentenständer 
 - „Spötzteppich“ (Blechbläser) - Notengabel (Marschgabel)  
 - Noten der Musikschule … - Casino Abend - angemessen Kleidung 
 - Tischtennisschläger  
 - Instrument  + Mundstück … (jeder Schlagzeuger hat ein Snare + Stöcke dabei) 

 
 
 

Unkostenbeitrag es fallen KEINE KOSTEN für Euch an—der Musikverein Harmonie Weiler übernimmt 
 sämtliche Unkostenbeiträge! 
 
 

Besuche am Abend Diejenigen Musikschüler/innen, welche dieses Jahr nicht mit dabei sind, können  
 jeden  Abend (ab 17.00 Uhr) gerne vorbeikommen, um mit uns Abend zu Essen  
 und die „Lageratmosphäre“ ein wenig kennen zu lernen bzw. zu geniiieeeessssen. 
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Abschlusskonzert Am Samstag, den 10. August 2019 findet um 12.00 Uhr noch das 
 Abschlusskonzert statt - hierzu sind natürlich auch alle Eltern, Gross- 
 eltern, Freunde und Bekannte recht herzlich eingeladen. 
 
 Das Konzert dauert ca. 1 Stunde und alle Musiklagerteilnehmer können  
 zeigen, was sie alles in diesen Tagen gelernt haben. Anschliessend gibt es  
 noch einen gemütlichen Plausch mit einem kleinen Snack - wir bitten um  
 Verständnis, dass wir keinen Alkohol ausschenken werden.  
 
 Die Rückfahrt wird wieder in die Hände der Eltern gelegt, da wir noch  
 die Hüttenübergabe am späteren Nachmittag vornehmen werden, und  
 daher nicht nach dem Konzert gleich nach Weiler zurückkehren werden. 
 
 Da wir das Abschlusskonzert in freier Natur abhalten müssen, sind wir auf 
 trockenes Wetter angewiesen - sollte es nicht möglich sein, das Konzert  
 durchzuführen, so findet dieses am Abend um 18.30 Uhr im Probelokal  
 des Musikvereins Weiler statt, auch hier werden wir natürlich einen 
 kleinen Snack + Getränke anbieten …. (ACHTUNG: die Kinder  

 /Jugendlichen können dann bereits um 10.00 Uhr in Laterns abgeholt werden). 
 

Allgemeines Die Jungmusikanten benötigen KEIN Geld, wir bitten Euch daher, 

 wirklich kein Bargeld mitzunehmen. Weiters gelten folgende Regelungen: 
 

 - keine Computerspiele / Tabletts / Nintendo und dergleichen 

 

 - eingeschränkte Handynutzung (die Handys werden eingesammelt, 

   sollte Bedarf vorhanden sein, kann am Abend kurz telefoniert werden) 

 

 - Rauchen, Alkohol … sind verboten 

 

 - jeden Tag werden 6 Kinder zur Küchenhilfe eingeteilt, welche beim 
   Frühstück, Mittag-/Abendessen abwaschen, aufräumen … mithelfen 
  
 
Wir hoffen, dass wir eine unvergessliche Zeit miteinander in Laterns verbringen werden. Nicht nur musika-
lisch werden wir einiges voranbringen, dieses Musiklager soll uns auch einander etwas näher 
bringen - das Kennenlernen meiner zukünftigen Vereinskollegen fördern, Spiele miteinander 
zu spielen, miteinander musizieren … einfach eine tolle Zeit miteinander zu verbringen. 
 
Wir wünschen Euch allen viel Spass - sollten noch irgendwelche Fragen auftauchen, bitte 
einfach kurz anrufen oder sich per Email melden. 
 
 

EUER Jugendteam des Musikvereins „Harmonie“ Weiler 


