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Liebe Musikschüler/innen, 
Liebe Jungmusikanten/innen 
 
Der Schul– bzw. der Arbeitsalltag hat uns nach den Ferien schon wieder eingeholt, und wir genießen im Mo-
ment noch die letzten warmen Sonnenstrahlen in diesem Jahr. Es wird ein interessanter musikalischer 
Herbst werden, und wir freuen uns, euch über folgende „Herbstaktivitäten“ zu informieren: 
 
 
 

Gemeinsamer Bowlingabend in Hohenems 
 
Um uns alle ein wenig besser kennen zu lernen und um die „Neuen Musikschüler“ recht herzlich willkom-

men zu heißen, würden wir euch ALLE gerne zu einem Bowlingabend einladen. 

 
Treffpunkt: 14. November 2020, 16.30 Uhr beim Bahnhof in Klaus 
 Zugfahrt zum Bahnhof nach Altach - Ankunft 16.47 Uhr, kleiner Fussweg zum  
 Bowlinghouse in Hohenems  (bei schlechtem Wetter bitte einen Regenschutz mitnehmen) 

 
Bowling: 5 Bowlingbahnen sind für uns in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr  
 reserviert, im Anschluss an den Bowlingabend gibt es noch diverse Snackplatten 
 zur Verpflegung  (Pizzaschnitten, Pommes, Chicken Wings, Chicken Fingers … ) 
 
Rückfahrt: die Rückfahrt mit dem Zug erfolgt um 20.12 Uhr - Ankunft in Klaus am 
 Bahnhof um 20:17 Uhr, wo die Eltern euch wiederum abholen werden ... sollten 
 wir den Zug verpassen, werden wir rechtzeitig eine Info an Eure Eltern senden und 
 würden dann den Zug um 20.42 Uhr nehmen - Ankunft in Klaus ist dann um  
 20:47 Uhr. 
 
Kosten: Die Zugkosten inkl. der Mieten für die Bowlingbahn / Bowlingschuhe sowie die  
 Kosten für Getränke und Snackplatten übernimmt die Jungmusik-Kassa … ihr müsst  
 daher also kein Geld mitnehmen. 
 
Corona-Info: Wer sich in Quarantäne befindet oder sich nicht ganz FIT fühlt, bitte der Gemein-
 schaft aller Musikschüler und Jungmusikanten zu liebe - zu Hause bleiben. Weiters 
 ist ein Mund-/Nasenschutz zwingend vorgeschrieben. 
 
 

Wer nicht mitgehen kann, bitte rechtzeitig bei Anna abmelden, da wir die Zugtickets  

und die Miete für die Bowlingbahn/-schuhe im Vorfeld schon organisieren werden! 
 
 

Bitte im Vorfeld noch die Schuhgrösse an Anna mitteilen, damit wir diese gleich mitreservieren können. 
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Herbstkonzert im Gemeindesaal Weiler / 21. + 22.11.2020 - 19.00 Uhr  
 
Wie in der letzten Jungmusik Post bereits erwähnt, werden wir zusammen mit dem Musikverein 
„Harmonie“ Weiler am 21. November um 19.00 Uhr (und eventuell am 22. November 2020 um 18.00 
Uhr) im Montfortsaal der Gemeinde Weiler das diesjährige Herbstkonzert abhalten. Dieses musikalische 
Highlight wird auch gleichzeitig unser Abschlussauftritt für dieses Jahr sein, und wir werden uns dann in 
die wohlverdiente Adventspause verabschieden. 
 
Probenplan für das Herbstkonzert, jeweils um 18:27 Uhr im Montfortsaal der Gemeinde Weiler: 
 

10. November / Dienstag  20. November / Freitag - Generalprobe 

17. November / Dienstag  21. November / Samstag Einspielprobe um 18.00 Uhr 
 22. November / Sonntag Einspielprobe um 17.00 Uhr 

 

Bei diesem Konzert werden auch die Leistungsabzeichen feierlich auf der Bühne des Gemeindesaals über-
reicht. Es sind natürlich alle recht herzlich dazu eingeladen - es würde uns freuen, sämtliche Familien inkl. 
Omas, Opas, Tanten, Onkel, Freunde …. bei diesem Anlass begrüssen zu dürfen. 
 

Corona-Info 
Nachdem sich die aktuelle Situation bis zum Konzerttermin noch nicht abschätzen lässt, bitte wir Euch, 
beide Auftrittstermine FIX zu reservieren.  
 

Wir sind bemüht, das Konzert an einem Abend durchzuführen, aber wenn es die gesetzlichen Corona-
Vorschriften nicht zulassen, werden wir das Herbstkonzert auf 2 Abende aufteilen - dies bedeutet dann 
auch gleichzeitig, dass im Vorfeld die Sitzplätze reserviert werden müssen, damit Familien desselben Haus-
halts auch zusammensitzen können, und zu den anderen Gästen der Abstand eingehalten werden kann. 
 

Wir werden Euch diesbezüglich noch rechtzeitig informieren und freuen uns jetzt schon, einen Weg für 
unser Herbstkonzert zu finden …. 
 
 
 

Seniorenadventfeier + Seniorenbörse - musikalische Umrahmung 
 

Wie jedes Jahr werden wir die Adventsfeier der Senioren und der Seniorenbörse musikalisch umrahmen. 
Dieses Jahr sind wiederum die Querflöten an der Reihe und wir werden einige weihnachtliche Lieder zu-
sammen einstudieren: 
 
Probentermine: 24. November +  1. Dezember um 18.27 Uhr im Probelokal MVH Weiler 
 

Auftritt/Treffpunkt: 6. Dezember um 13.45 Uhr im Kinderhaus WIKI  (bis ca. 16.00 Uhr) 
 15. Dezember um 18.00 Uhr in der Pizzeria Romana in Klaus  (bis ca. 20.30 Uhr) 
 

Querflöten: Ida, Caroline, Samantha, Elisa, Anna und Luca -  Katrin wird die Proben + Auftritte 
 leiten und Euch natürlich auch musikalisch unterstützen (wenn notwendig); 
 
Beim Auftritt am 15. Dezember in der Pizzeria Romana in Klaus seid ihr im Anschluss noch zu Speis und 
Trank eingeladen … bevor ihr in die wohlverdiente Jungmusikpause entlassen werdet. 
 
Corona-Info: Es kann auch sein, dass gar keine Adventsfeier stattfindet, Katrin wird Euch 
 diesbezüglich rechtzeitig informieren. 
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Junior- + Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA)  /  DANKESCHÖN 
 

Als kleines Dankeschön laden wir alle „Prüflinge“ zu einem besonderen Event ein - wir gehen alle zusam-
men nach Laterns und verbringen eine RODEL-Nachmittag. Anschliessend lassen wir den späten Nach-
mittag in der Pizzeria Primavera in Rankweil gemeinsam ausklingen. 
 
Nachdem wir jedoch leider noch keinen Einfluss auf die Schneebedingungen haben, wird der Termin kurz-
fristig festgesetzt werden …  
 
Wir treffen uns mit Skibekleidung und Rodel bewaffnet beim Musikheim und fahren gemeinsam nach La-
terns. Nachdem wir hoffentlich alle einige Male die Rodelstrecke unfallfrei bewältigt haben, fahren wir 
wiederum zusammen in die Pizzeria Primavera nach Rankweil …. ihr müsst kein Geld mitnehmen, für Ge-
tränke und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Nochmals zur Erinnerung, diese Einladung betrifft: 
 
 
Julian Ritter Mia Mähr Jana Weber Hannah Morscher 
Julia Summer Luca Waismaier Philipp Ritter 
 
 
… wir werden um ca. 19.00 Uhr wiederum zurück in Weiler sein und bringen alle anschliessend persönlich 
nach Hause.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIGE Termine für ALLE 2021 - Übersicht 
 

23.- 28.08.2021 Jungmusiklager in Laterns / Haus Marienruh 
 
 
 

WICHTIGE Termine - Jungmusik 2021 - Übersicht 
 

05.06.2021 Jugendblasorchestertreffen in Muntlix ab 12.00 Uhr 
 
 
 

… ausnahmsweise gibt es jetzt noch eine weitere Seite - bitte    u m b l ä t t e r n ... 
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Time to say goodbye / Pfüate mitnand 

 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge werde ich (Thomas) das Jugendteam bei der nächsten 
Jahreshauptversammlung verlassen und meine Aufgaben in „jüngere Hände“ legen. 
 
Das lachende Auge bedeutet für mich und meine Familie mehr Freizeit, aber auch sehr viele schöne und 
unbezahlbare Erinnerungen an eine tolle Zeit im Jugendteam des MVH Weiler.  
 
Ich habe die letzten 9 Jahre die musikalischen Kinder/Jugendliche unseres Dorfes kennen und auch schät-
zen gelernt - ich nehme aus dieser Zeit sehr viel positives mit. Ein recht herzliches Dankeschön an meine 
Begleiter im Jugendteam, an alle Eltern - auch wenn nicht immer alles problemlos funktionierte, wir haben 
immer einen Weg gefunden, welchen wir alle zusammen beschreiten konnten … ich werde selbstver-
ständlich auch weiterhin als „Helfer“ dem Jugendteam zur Seite stehen, bei den Jungmusikproben die  
Tuba spielen und dafür Sorge tragen, dass die finanzielle Grundlage der Jugendteamkassa gewährleistet 
wird. 
 
Das weinende Auge betrifft die vielen tollen jungen und auch älteren Menschen (speziell natürlich die 
Eltern) welche ich kennenlernen durfte. Die unzählig vielen Kaffeestunden, welche ich mit Euch verbringen 
konnte, die Erfolge bei Prüfungen, welche ich miterleben durfte und generell die Entwicklung, welche die 
Musikschüler und speziell die Jungmusik Weiler in den letzten 9 Jahren durchgemacht hat …  
 
Ich würde jedoch die Aufgabe NIE einfach nur hinschmeissen, wenn ich nicht jemanden hätte, der zusam-
men mit Anna und Magdalena versuchen wird, meine doch etwas grossen Fußstapfen 
wiederum auszufüllen.  
 
Es freut mich daher ganz besonders, dass Katrin Längle nicht nur aus Salzburg  
wiederum nach Weiler gezogen ist, sondern auch mit viel Engagement und Freude die 
kommenden Aufgaben im Jugendteam bewältigen wird. 
 
Ich bitte Euch alle - auch weiterhin der Jungmusik tatkräftig zur Seite zu stehen, ob 
Eltern oder Mitglieder des Musikvereins, wenn wir alle zusammen in eine Richtung un-
terwegs sind, wird sich der Musikverein „Harmonie“ Weiler auch weiterhin sehr positiv 
entwickeln und wir werden immer mit viel Freude auf die Auftritte der  
Jungmusik des MVH Weiler warten …. 
 

Vielen vielen Dank an ALLE Wegbegleiter und wir sehen uns als „normaler Tubist“ bei  
jedem Auftritt der Jungmusik Weiler wieder …. 

 
 
 
 


