
Musikverein Oberndorf e. V.

Jugendadventsfeier des MVO
Um 14 Uhr war es soweit  -   die Jugendkapelle eröffnete den Nachmittag mit dem 
Stück „Highland Legend“. Die ganze Tannenrainhalle war mit einer gewissen Span-
nung und Nervosität belegt, die jeder förmlich spürte.  Nach den begrüßenden Wor-
ten unserer Vorsitzenden Diane Schmidt, folgten noch die Stücke „Instatant Concert“ 
und „Santana“. Natürlich waren die Jungmusiker auch noch auf eine Zugabe vorbe-
reitet, zu der das Publikum mit viel Beifall aufforderte.  Das Stück „Feliz Navidad“ ist 
ein bekannter Ohrwurm, der natürlich bestens zur Vorweihnachtszeit passt.

Dies war der Auftakt für einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Nachmit-
tag, denn nun folgten Zahlreiche Gruppen- und Einzelvorträge von Blockflötern, 
sämtlicher Blasinstrumente und abschließend noch einer Schlagzeuger-Gruppe. 
Kaum war die Anspannung des Auftritts vorüber und die Schüler erleichtert, war 
schon die nächste Aufregung in Sicht. Die Ankündigung des Nikolauses, der mit den 
Klängen von Weihnachtsliedern der Jugendkapelle in unsere festlich geschmückte 
Halle begleitet werden sollte, löste erneute Anspannung aus. Unsere Jüngsten konn-
ten es kaum noch erwarten bis er endlich in die Halle kam.



Das Warten hatte sich gelohnt! Nicht nur der Nikolaus war dieses Jahr ein ganz Be-
sonderer, er hatte auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für unsere Jungmusiker mit 

dabei. Jeder bekam 
einen Gutschein für 
einen gemeinsamen 
Besuch im Waldseil-
garten in Herrenberg und 
die Jüngsten freuten sich 
über Süßigkeiten aus 
dem Nikolaus-Sack. 
Nachdem die Gutscheine 
verteilt waren, 
verabschiedete sich der 
Nikolaus und der Nach-
mittag klang mit einem 
Weihnachtslied aus.

An dieser Stelle sei noch 
allen gedankt, die zum 
Gelingen dieses 
Nachmittages 
beigetragen haben. Es 
sind viele Helfer nötig, 
ohne die wir diese 
Veranstaltung nicht 
machen könnten. 
Herzlichen Dank!

Probetermine der Jugendkapelle bis  Heiligabend

Fr. 09.12.2011, keine Probe

Fr.16.12.1011 Probe der Weihnachtslieder für Heiligabend

Fr. 23.12.2011 keine Probe

Sa.24.12.2011 treffen wir uns um 13:00 Uhr am Kastanienbaum

Die Jugendleiter

Susanne Heumesser und Pius Hartmann


