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Hallo!  
 

Wir - vom Musikverein Harmonie Weiler - sind auf der 

Suche nach neuen Jungmusikanten/innen.  
 
Wir wissen, wie wertvoll die Jugend für unseren Verein 
ist und wie wichtig eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in 

der heutigen Zeit ist - deshalb suchen wir genau DICH! 

 

Du willst sicher gerne wissen, welche Instrumente man 
bei  uns alles spielen kann - von Schlagzeug über Trompe-
te, Flügel- und Tenorhorn zur Tuba, Horn, Posaune bis hin 
zu den Holzblasinstrumenten - Klarinette, Saxophon, 
Querflöte und Oboe - findest Du bei uns alles. 
 
Neben dem wöchentlichen Musikunterricht findet auch 
einmal jährlich ein Jungmusiklager in Laterns statt. Aber 
auch Kinoabende, Schnitzeljagd durch ganz Weiler, 
Übernachtungen im Probelokal inkl. Kinoabend, Tisch-
tennis-Turnier ... stehen bei uns auf dem Programm. 
 

Interessiert? Dann melde Dich einfach bei uns. Wir 

können Dir jetzt schon versprechen, es wird eine span-
nende und sehr abwechslungsreiche Zeit werden. 
 
 
 

Magdalena   0699 / 193 95 686   lenamagda123@icloud.com 
Anna              0660 / 488 80 25     anna.marte@hotmail.com 
Thomas         0699 / 812 98 243   thomas@senns.eu 

 

Bei unserer Jungmusikkapelle spielen Mädchen und 

Jungen im Alter von 7 bis 20 Jahren mit. Du kannst 
uns auch gerne bei einem unserer Auftritte besuchen 
kommen: 

 

Jungmusik - Auftritte im Frühjahr 2018 
 

• jeden Dienstag Jungmusikprobe im Probelokal in 

Weiler ab 18.27 Uhr - komm einfach vorbei! 

 

• Marschprobe durch Weiler - wir marschieren am  
5. Mai (Ausweichtermin 6. Mai) früh morgens durch 
ganz Weiler - es wäre schön, einige freundliche 
„Gesichter“ am Strassenrand begrüssen zu dürfen… 

 

• Dämmerschoppen des MVH Weiler am 22. Juni 
2018 um 19.00 Uhr unter der Mitwirkung der Jung-
musik Weiler und des Musikvereins Viktorsberg  
 

• 8. Juli Jugendkapellentreffen in Hohenems mit  
einem Festumzug und einem Frühschoppenkonzert 
der Jungmusik Weiler. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natürlich könnt ihr euch auch auf unserer Homepage www.mv-
weiler.at über unsere Aktivitäten informieren! 


