Worms, im November 2006

Einladung zu unserer Adventsfeier
Liebe Mitglieder!
Alle Jahre wieder, kurz vor der Adventszeit, melden wir uns bei Ihnen mit den vorerst letzten
Meldungen aus unserem Vereinsleben, und insbesondere mit der Einladung zu unserer traditionellen Adventsfeier.
Sie wird am
Samstag, den 9. Dez. 2006, ab 15:00 Uhr im Pfarrzentrum
stattfinden und dazu laden wir Sie alle recht herzlich mit Ihren Verwandten, Freunden und Bekannten ein.
Auch in diesem Jahr wird der Nikolaus für unsere Kinder den Sack leeren,
werden Sie unsere Musiker stimmungsvoll unterhalten und wollen wir in gemütlicher Kaffeerunde zusammensitzen bevor jeder seine Tombolagewinne mit nach Hause nehmen kann.
Für unser Buffet erbitten wir Kuchenspenden, die wir gerne am 9.12.06 zwischen 10:00 u.
12:00 Uhr im Pfarrzentrum entgegennehmen, ebenso die restlichen Sachspenden für die
Tombola, die ansonsten von unseren Musikern eine Woche zuvor, vom 1. bis 8.12.06, bei
Ihnen abgeholt werden.
Und auch heute wieder unsere Bitte, im Festsaal nicht zu rauchen, dafür steht das Foyer zur
Verfügung. Für Ihr Verständnis bedanken wir uns im voraus.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen einen vorweihnachtlichen Nachmittag in geselliger Runde
verbringen zu können und hoffen, Sie recht zahlreich begrüßen zu dürfen.

Bitte Kaffeegedecke mitbringen!

Es freut uns

☺:

daß der Festakt zu unserem 60-jährigen
Jubiläum ein so überaus positives Echo
hervorrief.

Großen Anteil an dem wirklich gelungenen
Event hatten unsere ausgezeichneten Musiker mit ihrem gutgelaunten, gerade 50 Jahre gewordenen Dirigenten, unser Ehrenmitglied Albert Görtz mit seiner prägnanten Laudatio, Oberbürgermeister Kissel
mit seinen Insider-Grußworten, die
Glückwünsche der Vertreter von GHVI
und AWO, die im Namen div. Herrnsheimer Vereine Geldgeschenke überreichten,
die anerkennenden Worte des Kreisverbandsvorsitzenden Ernst Schiel, die kurzweiligen Worte unseres evangelischen
Pfarrers Ludwig und letztendlich die tiefe
Einblicke gewährenden Episoden unserer
Ortsvorsteherin, Frau Gutjahr.

bei einem Gläschen Sekt, lockeren Gesprächen und Erinnerungen mitgeswingt
wurde.
Daß neben den launischen Namensvorschlägen für unsere Info von Pfarrer Ludwig eine Reihe weiterer von Frau Görtz
eingegangen sind, von denen ich Ihnen
hier einige Kostproben geben möchte:

Harmonie-Postille, Fanfare, Der Marschbläser, Vom Tuten und Blasen, Der gute
Ton, Harmonie-Gebabbel, Posthorn, Der
Ton macht die Musik, Notenschlüssel,
Taktvoll mitgeteilt, Das Ohr am Puls der
Blasmusik, Harmonie-Talk, Hineingehört,
Die geschwätzige Trompete, Pinwand
Harmonie, Das harmonische Sprachrohr
und vieles mehr.
Da sich die Mehrheit des Vorstands leider
für die einfache alte Bezeichnung „Info“
ausgesprochen hat, wird sich im Augenblick nichts ändern, vielleicht einmal bei
meinem/meiner Nachfolger/in .

Daß uns unser ehemaliger Vorsitzender
und Musiker, Joachim Wolf, aus dem fernen Indonesien Grußworte und Glückwünsche übermittelte.

Es freut uns nicht

Daß wir unserem ehemaligen Dirigenten
Josef Töngi für seine Verdienste um den
Verein und insbesondere für das Orchester
den „Goldenen Taktstock“ überreichen
konnten.

daß unser Benefizkonzert zu Gunsten Unicef im Mozartsaal so schwach besucht war
und somit der Erlös auch nicht so üppig
ausgefallen ist.

Daß wir unseren 1. Vorsitzenden, Rudi
Schmitt, der ausnahmsweise aus repräsentativen Gründen nicht musizierte, mit dem
Auftritt der alten Big-Band überraschen
und fast zu Tränen rühren konnten.

Daß bei unserem Kerwekonzert „Durchgangsverkehr“ herrschte. Es störte nicht
nur unsere Musiker, daß während des Spielens Kerwebesucher durch die Reihen liefen, sondern auch die Zuhörer.

Daß sich keiner der Anwesenden dem flotten Rhytmus entziehen konnte und überall

":

Neue Blockflötenkurse ab Sommer 2007

Termine,
bitte vormerken!
Am Samstag und Sonntag, den 2. und
3.12.2006,
sind wir wieder auf dem Weihnachtsmarkt
Herrnsheim mit unseren Ständen vertreten
und am Sonntag spielt dort auch unser
Blasorchester ab 16:00 Uhr,

Frau Färber, unsere Jugendleiterin, gibt
bekannt, daß unter Ihrer Leitung nach den
Sommerferien 2007 zwei neue Flötenkurse
für 1./2. Klässler starten.
Die beiden Kurse sind auf je vier Kinder
begrenzt und finden freitags nachmittags
statt. Die Kosten betragen 15 Euro pro
Monat.
Kinder, die Lust auf Musik in unserem
Verein haben, sind hierzu herzlich eingeladen.

am Samstag, den 09.12.2006, um 15:00
Uhr

Info bei Karin Färber, Telefon
06241/78818 oder

findet unsere Adventsfeier im Pfarrzentrum statt,

karin@harmonie-herrnsheim.de

am Sonntag, den 14.1.2007, um 11:00
Uhr
begrüßen wir Sie zu unserem Neujahrsempfang mit Ehrungen im Vereinsheim
und
am Donnerstag, den 15.3.2007, um 20:00
Uhr
halten wir unsere Jahreshauptversammlung
mit Neuwahl des Vorstands im Vereinsheim ab.
Wir gratulieren:
zum 85. Geburtstag
Frau Maria Steuer und
zum 50. unserem langjährigen Aktiven
Manfred Rosmanith und unserem Dirigenten Paul Schütt, der zünftig mit 2 Bands
und unserem Orchester, insgesamt mit nahezu 80 Musikern feierte und die ließen
die Puppen tanzen. Die Stimmung war
prächtig und verhalf unserem Dirigenten
nach eigenen Worten zu einem der schönsten Tage seines Lebens.
Ihnen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und einen
guten Start ins Jahr 2007!
DER VORSTAND

(Inhalt F. Holfter)

