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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Musikverein Bernhardsthal und Umgebung
verschiedensten Maßnahmen in Bezug auf das

auch unsere Auftritte, stark beeinträchtigt.
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blickt auf ein zweigeteiltes Musik lahr 2021 zuruck. Die

Coronavirus haben sowohl unsere Probentatigkeit, als

Nicht nur die zweigeplanten Konzerte rm Fruhrahr und Herbst fielen den Maßnahmen zum Opfer, sondern

auch etliche Auftritte in kleiner Formation Dazu zählen beispie sv,eise Geburtstagsständchen oder

Hochzeits-Jubiläen, die wir leider aufgrund der Gesetzeslage nicht un'rahmen durften.

Trotz der Maßnahmen war es uns doch fur e ne g€v,rsse Zeri mögirch zu musizieren und Feierlichkeiten

mitzugestalten So haben in den Sonrmermcnaien sehr vrele musikalische Auftritte stattgefunden, im

Winter hingegen kaum Die rvenigen Auftr-tte haben wrr ledoch umso mehr genossen und hoffen auch

lhnen eine Freude bereitet zu haben

Sollten Sre, lhre Kinder, Verwandte ooer Bet.ani'.€ €De:;a s:nieiesse naben ein lnstrument zu spielen,

wenden Sie sich bitte entwecler direkt an die Musikschule oder an ern Mltglied des Musikvereins

Bernhardsthal und Umgebung

o Kontakt Musikschule: N4ag. Gernot Kahofer, musikschule.hohenau@aon.at,0664/35 63198

o Kontakt Musikverein: Christoph Lindmaier, inf o@mv bernhardsthal.at , 06991121 600 33

Wir möchten 2022 folgende Konzerte veranstalten:

o Fruhjahrskonzert,2l- Mat

o Herbstkonzert, 20. November

Um die Konzerte spielen und die.J ugendarbeit voran treiben zu können, ist es laufend notwendig neues

Notenmaterial einzukaufen, unseren lnstrumentenbestand zu erweitern sowie Uniformen anzupassen.

Angesichts der lnvestitionsvorhaben erlauben wir uns, Sie auch heuer wieder um lhre Unterstutzung zu

ersuchen. Damit fördern Sie unsere Arbeit mit den Jungmusikanten/-innen und die musikalische

Weiterentwicklung des Musikvereins Bernhardsthal und Umgebung.

Wrr bedanken uns fur lhre Unterstutzung und wünschen lhnen und lhrer Familie alles Gulefur 2022.
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Mit musikalischen Grußen
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