
Musikverein Oberndorf e. V.

Jugendadventsfeier
Tolle Auftritte bei der Jugendadventsfeier – auch unser jüngster Nachwuchs verzauberte
das Publikum

Am vergangenen Sonntag, 10. Dezember 2017, fand die alljährliche Jugendadventsfeier des
Musikvereins in der Tannenrainhalle statt. Eröffnet wurde der Mittag durch unsere Piccolinos
mit dem Stück „Majestic March“ unter der Leitung von Julien Häbich. Nach der Begrüßung
durch unsere Vorständin Carolin Sailer stimmten die Piccolinos das Publikum mit den Stücken
„When the saints go marching in“ und „Let's Rock“ auf den noch folgenden musikalischen
Nachmittag ein.

Anschließend folgten Gruppenvorträge der Jungmusiker, wobei es über Blockflötenvorträge,
weiterführende Instrumente und Schlagzeug ein buntes Programm gab.  Auch dieses Jahr
durften wir wieder eine „Premiere“ in der Tannenrainhalle erleben: unser Nachwuchs durfte
sein Können erstmals dem Publikum präsentieren. Unsere „Musikstrolche“ ,die von Susanne
betreut werden, sind eine Gruppe zur musikalischen Früherziehung für Kinder zwischen 4
und 6 Jahren, die sich einmal wöchentlich treffen und spielerisch die Freude an der Musik
entdecken.  Aufgeteilt  in  zwei  Gruppen haben die  „Musikstrolche“  wirklich  tolle  Auftritte
hingelegt – und alle sind sich einig: in so jungem Alter schon vor so vielen Menschen etwas
vorzutragen, dazu gehört viel Mut!

Nach so vielfältigen Vorträgen durfte natürlich der Auftritt unserer Jugendkapelle, unter der
Leitung von Julien Häbich, nicht fehlen. Sie entführten das Publikum mit dem Stück „Star
Wars“ in die Welt des Films. Im Anschluss daran durften unsere Jugendleiterinnen Susanne
und Steffi den Jungmusikern Anna-Maria Hartmann, Jule Braitmaier, Julia Heumesser, Louis
Raisch,  Christian  Struchtemaier  und  Arabella  Weiß  die  Nadeln  für  die  Ehrung  des
bestandenen  D1-Lehrgangs,  den  sie  in  den  Sommerferien  besucht  hatten,  überreichen.
Herzlichen Glückwunsch!  Unsere  Jugendleiterinnen nutzten diesen Moment und dankten



auch Julien für seine Probearbeit im vergangen Jahr. Danach präsentierte die Jugendkapelle
noch die Stücke „Baby Elephant Walk“ und „Seven Nation Army“.

Nach dem gelungenen Auftritt folgte noch ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags:  der
Besuch  des  Nikolauses,  der  von  den  Weihnachtsliedern  der  Jungmusiker  und  den
„Musikstrolchen“ in die Halle gelockt wurde. Er lobte die guten Vorträge der Jungmusiker
und gab einen kurzen Rückblick auf das zurückliegende Jahr. Danach folgte natürlich das, was
ein Nikolaus  so macht:  Geschenke verteilen.  Das diesjährige Weihnachtsgeschenk für  die
Jungmusiker ist eine Pizzajagd, dabei sollen die Jungmusiker ausnahmsweise mal nicht die
richtigen Töne suchen, sondern sich auf die Suche einer Pizza begeben ;).
Es  war  wieder  ein  schöner  Nachmittag  mit  vorweihnachtlicher  Stimmung  und  tollen
musikalischen  Vorträgen.  Am  24.  Dezember  folgt  dann  noch  unser  traditionelles
Weihnachtsliederspielen durch das Dorf.

Wir wünschen allen frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr
2018, wo wir dann wieder voller Energie musikalisch durchstarten können.

Eure Franzi


