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Wir freuen uns, endlich nach 

2 Jahren Pause unser Jahres-

konzert wieder spielen zu 

dürfen. Wir hoffen, dass es 

wieder viele Besucher gibt, 

die uns hören und sehen 

wollen. 

Auf diesem Wege wünschen 

wir Ihnen und Ihren Familien 

eine besinnliche Adventszeit, 

alles Gute und bleiben Sie 

gesund! 

 

Ihre Vorstandschaft 

Sehr geehrte Damen und 

Herren, 

liebe Blasmusikfreunde, 

die Tage werden kürzer, die 

Temperaturen sinken, Weih-

nachten rückt immer näher 

und das Jahr 2022 neigt sich 

langsam dem Ende. Die Nor-

malität ist halbwegs wieder 

zurückgekommen. 

Da in den letzten beiden Jah-

ren unsere Jubilare leider 

nicht persönlich beim Konzert 

Ehren durften, holten wir 

dies im Rahmen eines Eh-

rungsfrühschoppen nach. 

500 Jahre aktives Musizieren. 

Eine beachtliche Zahl, wenn 

man alles zusammenrechnet.  

Vielen Dank nochmals an 

jeden einzelnen der geehrten 

Personen. 

Unserer Julia und unserem 

Manuel dürfen wir nochmals 

herzlich zur Hochzeit gratulie-

ren. Auch unsere Kathrin hat 

ihrem Patrick dieses Jahr das 

Ja-Wort gegeben. Euch gra-

tulieren wir auch nochmals 

herzlich und freuen uns auf 

das Ständchen bei euch in 

der Schweiz. Unserem Musi-

kerkollegen Hans Aumann 

auch nochmals alles Gute zu 

seinem 60. Geburtstag. 

Unsere Schrottsammlung war 

auch wieder ein voller Erfolg. 

Ungefähr 6 Tonnen Schrott 

konnten wir sammeln. Ein 

herzliches Dankeschön gilt 

allen Bürgerinnen und Bür-

gern, die uns ihre alten Roh-

re, Bleche, Dachrinnen oder 

ähnliches überlassen und 

gespendet haben. 

Im Musikerheim ist was 

los.... 

Seit diesem Jahr dürfen wir 

den Gesangverein bei uns im 

Musikerheim herzlich begrü-

ßen. Ab dem nächstem Jahr 

zieht zudem auch noch der 

Kinderhort bei uns ein. Damit 

nicht nur der Hort Platz hat, 

sondern der gewohnte Be-

trieb mit Musikproben und 

Gesangsproben weiterlaufen 

kann, haben wir uns dazu 

entschlossen das Musiker-

heim mit einem Anbau zu 

erweitern. 

In kürzester Zeit und mit viel 

Eigenleistung von ca. 700 

Arbeitsstunden, soll dieser 

bis Jahresende fertig sein, so 

dass wir am 07.01.2023 un-

seren Anbau einweihen kön-

nen. 

Mit dem zusätzlichen Raum 

von 50m² hoffen wir, dass 

der Musikverein, der Gesang-

verein und der Kinderhort die 

nächsten Jahre ein gutes 

Miteinander finden. 

M u s i k v e r e i n i g u n g  M ü n s t e r h a u se n  
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Das freudigste Ereignis war sicher-

lich die Hochzeit unserer ehemali-

gen Tenorhornistin Kathrin. Sie 

fragte uns ob wir den Wortgottes-

dienst mit anschließender Agape 

musikalisch gestalten könnten, was 

wir selbstverständlich ohne nachzu-

denken annahmen. Zur Belohnung 

konnten wir bei schönstem Sonnen-

schein und sommerlichem Oktober-

wetter zusammen feiern. Ich gratu-

liere an dieser Stelle noch einmal 

ganz herzlich und wünsche euch 

alles Gute für die gemeinsame Zu-

kunft. 

Am 3. Dezember steht unser Jah-

reskonzert in der Mehrzweckhalle 

der Grundschule an. Dazu lade ich 

alle Bürgerinnen und Bürger recht 

herzlich ein. Ein abwechslungsrei-

ches Programm, das für jedes Alter 

und jeden Geschmack etwas zu bie-

ten hat, ist in unserem Gepäck. Da-

runter ist die Perger Schnellpolka, 

der Marsch „Das Kreuz des Südens“, 

„I will follow him“, und ein Medley 

aus Kultschlagern der 80er Jahre.  

Ich danke allen Musikern für die 

aktive Teilnahme an den Proben 

und Auftritten im Jahr 2022. Es 

freut mich, dass trotz der langen 

und schwierigen Zeit, so viele Musi-

ker dem Verein die Treue gehalten 

haben und wieder aktiv dabei sind.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

allen eine schöne Adventszeit, frohe 

Weihnachten und einen guten 

Rutsch in neue Jahr.  

 
Ihr Dirigent 

Siegfried Mayer 

Liebe Freunde der Musikkapelle 

Münsterhausen, 

schon wieder ist ein verkürztes Mu-

sikerjahr fast am Ende und wieder 

haben wir einen Winter ohne Musik 

hinter uns. Erfreulicherweise be-

gann das Jahr 2022 musikalisch 

schon sehr früh mit der ersten Pro-

be nach der Winterpause am 7. 

März. Die war auch bitter nötig, 

denn für den April bekamen wir von 

der Pfarrei die Einladung zur Pal-

menweihe an Palmsonntag. Den 

Kommunionkindern präsentierten 

wir dieses Jahr ein Ständchen nach 

der Dankandacht. Sowohl bei den 

Musikern als auch bei den Eltern 

kam dies sehr gut an.  

In der Maiergasse wurde im Winter 

in kleiner Runde geheiratet und so 

ließen wir es uns nicht nehmen, 

dem noch jungen Brautpaar im Mai 

bei schönstem Wetter nachträglich 

zu gratulieren. Ich danke Julia und 

Manuel für die Einladung und die 

Feier danach.  

Auch beim Inklusionslauf waren wir 

vertreten, nicht sportlich sondern 

musikalisch zur Untermalung der 

Siegerehrung. Zum ersten Mal seit 

Amtseinführung von Pfarrer Dr. Jo-

seph Moosariet hatten wir im Juni 

die Gelegenheit einen Gottesdienst 

zu begleiten und anschließend an 

der Fronleichnamsprozession mitzu-

wirken. 

Da unser Kalender im Juli und Au-

gust ziemlich leer war, ließen wir 

unsere im Jahr 2020 eingeführte 

Serenade vor dem Musikerheim 

auch heuer wieder aufleben. Die 

zahlreichen Besucher und der Ap-

plaus bestätigen uns, die Serenade 

2023 wieder mit ins Programm zu 

nehmen.  

Nach einer kurzen Sommerpause im 

August lud uns die Feuerwehr im 

September zu einem Festzug durch 

Münsterhausen ein. 

D i e  M u s i k k a p e l l e  
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D i e  J u g en dk ap e l l e  

D a n i e l  H a c k  b e r i c h t e t  

Hierzu dürfen wir Sie auch von der 

Jugendkapelle schon herzlich einla-

den und freuen uns über ihr Kom-

men. Besondere musikalische Höhe-

punkte erwarten Sie mit den Musik-

stücken „The Wellerman Song“ von 

Shanty und „You´ll be in my heart“ 

von Phil Collins, aber auch viele 

andere. 

Abschließend möchte ich mich bei 

allen Helfern, Aushilfen, Eltern, Gön-

nern und Freunden der Jugendka-

pelle bedanken. Nur durch eure 

Unterstützung kann es eine Jugend-

kapelle geben. Ich wünsche der 

Jugendkapelle auch für das nächste 

Jahr viel Freude am gemeinsamen 

Musizieren und dass es weiterhin 

Jugendliche gibt, die sich in ihrer 

Freizeit für einen Verein in der Dorf-

gemeinschaft interessieren. 

Ihnen allen danke ich für eine schö-

ne Zeit, wünsche ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 

2023! 

Bleiben Sie gesund und denken Sie 

immer an Friedrich Nitzsche´s Wor-

te:  
„Ohne Musik wäre das Leben 

ein Irrtum“ 

 
Ihr Dirigent 

Daniel Hack 

Sehr geehrte Eltern,   

liebe Freunde der Jugend-

kapelle, 

wie bereits im Vorjahr, konnten wir 

auch dieses Jahr nach den Weih-

nachtsferien nicht in gewohnter 

Weise mit dem Probenbetrieb star-

ten und dementsprechend war das 

Musikheim bis Mitte März sozusagen 

„leer“. Am 14.03.2022 konnten wir 

dann endlich wieder mit der ersten 

Probe im neuen Jahr starten. 

Neu in der Jugendkapelle durften 

wir nach der Sommerpause begrü-

ßen: Tanja Göppel (Querflöte), Lena 

Nachtrub (Alt-Saxophon) und Emil 

Alznauer (Tenorhorn).  

Celina Krimbacher wechselte auf-

grund ihrer guten musikalischen 

Leistungen in die Musikkapelle. Die 

Jugendkapelle umfasst derzeit 13 

Jugendliche im Alter von 11 – 14 

Jahren.  

Um den Fortbestand und Spielfähig-

keit der Jugendkapelle zu ermögli-

chen, freuen wir uns über jeden 

Jugendlichen, der ein Instrument 

erlernen möchte. 

Wie in gewohnter Tradition fand 

auch dieses Jahr wieder die Messe 

an Christi Himmelfahrt in Häuserhof 

statt. Die Jugendkapelle sorgte für 

die musikalische Unterhaltung wäh-

rend der Messe und kümmerte sich 

anschließend für das leibliche Wohl 

der Besucher. Hierbei auch ein herz-

liches Dankeschön an alle Besucher 

und Zuhörer an der Messe. Es freut 

uns immer wieder diesen Auftritt 

vor so vielen Anwesenden zu spie-

len. 

Am Nachwuchskonzert sorgte die 

Jugendkapelle, nach den hervorra-

gend gemeisterten Einzelvorträgen, 

mit vier Stücken für einen gelunge-

nen und schönen Abschluss. 

Nach zwei Jahren ohne Konzert, 

proben wir nun schon seit Septem-

ber eifrig auf das anstehende Jah-

reskonzert, welches am 03.12.2022 

in der Mehrzweckhalle der Grund-

schule in Münsterhausen stattfindet. 

Strahlende Gesichter beim Nachwuchskonzert 



Haben wir dein Inte-

resse geweckt und 

du möchtest ein In-

strument lernen und 

Teil unserer Jugend-

kapelle und Musikka-

pelle werden? 

Die Instrumentalausbildung ist das 

Herzstück unserer Jugendarbeit und 

beinhaltet den Unterricht auf allen 

Instrumenten der Familie der Holz -

und Blechblasinstrumente, sowie 

den Bereich des Schlagwerks. Im 

wöchentlichen Einzelunterricht ver-

mitteln unsere qualifizierten Lehr-

kräfte ihren Schülern hierbei zu-

nächst alle grundlegenden Techni-

ken und Fertigkeiten auf dem jewei-

ligen Instrument.  

Im nächsten Ausbildungsschritt wer-

den die künstlerischen Fähigkeiten 

der Kinder und Jugendlichen beson-

ders gefördert und durch die Vorbe-

reitung auf die Bläserprüfungen des 

Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes 

(ASM) in den Stufen D1 (Bronze), 

D2 (Silber) und D3 (Gold) auch the-

oretisches Musikwissen vermittelt. 

Am Ende ihrer Ausbildung können 

die Musiker auf einen reichhaltigen 

Umfang an instrumentenspezifi-

schen, musikalischen und sozialen 

Kompetenzen zugreifen. 

Ziel der Ausbildung ist das gemein-

same Musizieren in der Jugendka-

pelle (später Musikkapelle). Die 

Nachwuchsschüler werden dabei auf 

ihrem Weg von der Instrumenten-

wahl bis hin zur Kapelle stets beglei-

tet. In unserem Musikheim findet 

jedes Jahr ein Infoabend statt. Hier 

können sich die Kinder und Jugend-

lichen gemeinsam mit ihren Eltern 

die verschiedenen Instrumente an-

schauen, anhören und anschließend 

natürlich auch ausprobieren.  

Die Instrumente, welche du bei uns 

lernen kannst, siehst du oben im 

Bild. Oder schau einfach mal in un-

sere YouTube Playlist. Dort werden 

dir alle Instrumente in unseren Vi-

deos vorgestellt und vorgespielt. 

I n s t r u m e n t a l a u s b i l d u n g  
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An d r e a s  M ä n d l e  b e r i c h t e t  

Es freut uns sehr, folgenden Musi-

kerinnen und Musikern zur bestan-

denen Bläserprüfung zu gratulieren: 

Bronze D1: 

• Sophie Atzkern, Klarinette 

• Isabel Atzkern, Klarinette 

• Fabian Bergmiller, Trompete 

• Viktoria Denk, Klarinette 

• Henri König, Klarinette 

• Luisa Lachenmaier, Klarinette 

• Emilia Miller, Schlagzeug 

• Celina Krimbacher, Klarinette 
(2021) 

Silber D2: 

• Gabriel Lachenmaier,  
 Saxophon 

Durch fleißiges Proben und intensive 

Vorbereitung habt ihr alle eine her-

vorragende Leistung erzielt.   

Herzlichen Glückwunsch! 

Schreibe uns gleich eine E-Mail an: 

ausbildung@mvg-

muensterhausen.de  

Wir freuen uns auf dich! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzxAXcJKCYCr3B87Ia6yWzGigXjMBLGaY
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W i r  b au en  u n s e r e  In s t r u m en t e  s e l b s t !  

F er i en p ro g ra m m 2 0 2 2  

Hand nehmen und selbst ausprobie-

ren. 

Wir bedanken uns bei allen, die teil-

genommen haben und hoffen ihr 

hattet genau so viel Spaß wie wir. 

Am 09.08.2022 war es wieder ein-

mal soweit – unser jährliches Feri-

enprogramm stand an. 

Dieses Jahr durften wir zusammen 

mit 19 Kindern unter dem Motto 

„Wir bauen unsere Instrumente 

selbst!“ Trommeln aus Blumentöp-

fen und Rasseln aus Bierdeckel bau-

en. Anschließend konnte jedes Kind 

seine Kreativität entfalten und die 

Instrumente mit verschiedenen Far-

ben und Mustern bemalen. Bei den 

heißen Temperaturen kühlten wir 

uns bei einem Spiel mit Wasserbom-

ben ab.  

Am Ende des gelungenen Tages 

kamen weitere Musikerkollegen aus 

verschiedenen Registern dazu und 

wir spielten den Kindern ein kleines 

Ständchen. Die Kinder nutzten 

gleich ihre neuen Instrumente und 

trommelten und rasselten kräftig 

dazu mit. 

Zu guter Letzt durften die Kinder 

nach der Instrumentenvorstellung 

die jeweiligen Instrumente in die 

B l o c k f l ö t e n u n t e r r i c h t  —  d e r  B e g i n n  e i n e r  
M u s i k e r k a r r i e r e  

Seit September letzten Jahres bietet 

unsere Musikerkollegin Lavinia Kep-

peler jeden Donnerstag Blockflöten-

unterricht an. Von Arbeitsblättern zu 

Notenübungen über Duetts und 

Trios bis hin zu Solis üben die Kin-

der der zweiten bis vierten Klasse 

jede Woche fleißig, um ihren Eltern 

im halbjährlichen Konzert ihren 

Fortschritt präsentieren zu können. 

Durch spaßige Projekte bringt ihnen 

Lavinia auch Details zur Musikge-

schichte bestimmter Stücke oder 

deren Komponisten näher. Ein toller 

Anfang für eine Musikerkarriere! 

Das Bild zeigt die Kinder des Ferienprogramms und das Organisationsteam 
Lucia Schiefele (rechts) und Milena Jost (links) mit den selbstgebastelten 
Trommeln.  

Von links: Isabell Huber, Lara Hei-
ne, Helena Drexel, Anna Frey und 
Sophia Wiest. 

Hinten: Lavinia Keppeler 



Endlich dürfen wir wieder das neue 

Jahr musikalisch einläuten. Wir kön-

nen es kaum erwarten und haben 

uns für den 31.12.2022 zum Neu-

jahrsanspiel ein neues Konzept 

überlegt.  

Wir werden nicht wie bisher mit 

zwei Gruppen durch jede Straße  

laufen und spielen. Stattdessen 

werden wir als eine Gruppe mar-

schieren (siehe markierte Route) 

und an verschiedenen Orten ein 

kleines Standkonzert abhalten.  

Unsere Standkonzerte sind an fol-

genden Plätzen geplant:  

1. 09:00 Uhr Häuserhof 

2. 09:30 Uhr  Reichertsried 

3. 10:30 Uhr Edelstetter Straße 

4. 11:30 Uhr Thannhauser  

  Straße  

5. 12:15 Uhr Am Hochfeld 

6. 13:00 Uhr Baumgärtles-  

  siedlung Spielplatz 

7. 13:45 Uhr Johann-Pflaum - 

  Straße 

8. 14:30 Uhr Kirchplatz  

  (Pfarrkirche) 

9. 15:15 Uhr Aumann-Mühle 

10. 16:00 Uhr Schützenheim 

 

Wir freuen uns schon jetzt, Sie an 

Silvester an den Stationen zu tref-

fen, um Ihnen persönlich einen gu-

ten Rutsch und ein gutes neues 

Jahr zu wünschen. 

Und bis dahin, bleiben Sie Gesund!  

N e u j a h r s a n s p i e l  2 0 2 2  
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5 0 0  J a h r e  a k t i v e s  m u s i z i e r e n  

He rz l i c h en  G l ü c kw u n sc h  

Karl Gaa  
zum 40-jährigen Jubiläum 

In den letzten zwei Jahren haben 

sich viele Ehrungen angesammelt. 

Diese haben wir dieses Jahr feierlich 

im Rahmen eines Ehrungsfrüh-

schoppen nachgeholt. Thomas Fet-

schele, stellvertretender Vorsitzen-

der des ASM Bezirk 11 Tisogau, 

überreichte 25 Musikerinnen und 

Musikern ihre Ehrungen (11 mal 10 

Jahre, 6 mal 15 Jahre, 2 mal 25 

Jahre, 5 mal 40 Jahre und Manfred 

Miller wurde für 50 Jahre geehrt). 

500 Jahre aktives Musizieren heißt 

über 20.000 Musikproben, ca. 8.000 

Auftritte und viele weitere ehren-

amtliche Termine.  

Besonders ehren möchten wir die-

ses Jahr : 

Für 10-jähriges musizieren: 

• Maximilian Hafner 

• Jannik Greiner 

• Milena Jost 

Für 15-jähriges musizieren: 

• Fabian Denk 

• Manuel Denk 

• Markus Hafner 

• Tobias Hafner 

Für 25-jähriges musizieren: 

• Yvonne Gaa 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle 

Geehrten. Wir sind stolz auf euch 

und hoffen auf viele weitere tolle 

und musikalischen Jahre mit euch! 
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Wir trauern um unsere Vereinsmitglieder 

 

 Günther Mayer 

Hermann Vogele 

 Udo Drexel 

 Johann Jost 

Danke allen Gönnern und Freun-

den der Musikvereinigung Müns-

terhausen, die uns das ganze Jahr 

über unterstützt haben! 

W i r  s a g e n  D A N K E S C H Ö N  

Wir suchen aktive Musiker! 

Ob Oboe oder Fagott,    

ob Flöte oder Kontrabass,  

ob Trompete oder Xylophon,  

jeder, der gerne aktiv musiziert ist 

herzlich Willkommen! 

Sie haben Interesse, teil unserer 

Musik– oder Jugendkapelle zu 

werden? Oder möchten passives 

Mitglied des Musikvereins Müns-

terhausen werden?  

B l a s m u s i k  i s t  f ü r  a l l e  d a !  

Melden Sie sich unter der E-Mail ausbildung@mvg-muensterhausen.de oder kommen Sie am Montag ab 19:30 

Uhr zur Musikprobe vorbei. Wir freuen uns auf Sie! 


