TRACHTENMUSIKKAPELLE

Wir starten wieder durch!
Text und Logo: Trachtenmusikkapelle Mariapfarr

Wir freuen wir uns euch mitzuteilen, dass wir
wieder proben und mit der gesamten Kapelle
ausrücken dürfen. Es wird im Jahr 2022 zahlreiche Feste und Veranstaltungen geben.
Zum überwiegenden Teil finden die Veranstaltungen im Zentrum von Mariapfarr statt. Sollten
Feierlichkeiten außerhalb des Ortskerns geplant
werden, stehen wir nach Anfrage gerne zur Verfügung. Für Kontaktaufnahme ersuchen wir um
ein kurzes E-Mail an: tmk-mariapfarr@aon.at.
VATERTAGSKONZERT
Highlight unseres Musikjahres wird sicher das
geplante Vatertagskonzert werden. Es wird am
Vorabend zum Vatertag stattfinden - das ist am
Samstag, 11. Juni 2022 um 20:00 Uhr. Das Konzert dürfen wir heuer erstmalig in unserer akustisch einzigartigen Basilika zum Besten geben.
Dafür jetzt schon ein großer Dank an unseren
Herrn Pfarrer Mag. Bernhard Rohrmoser – er hat
uns dies ermöglicht. Aber warum wird es heuer
anstatt des traditionellen Muttertagskonzertes
ein Vatertagskonzert geben? Keiner wusste voriges Jahr, ob und wann wir 2022 wieder gemeinsam proben dürfen. Kurz und bündig - wir konnten uns zeitlich auf einen späteren Konzerttermin
einstellen. Die Basilika bietet ein optimales Ambiente, Abstandsregeln können eingehalten werden und viele BesucherInnen haben die Möglichkeit, sich das Konzert anzuhören. Zum Konzert
sind alle Musikinteressierte recht herzlich eingeladen! Die Musikantinnen und Musikanten werden von Herzen für euch spielen! Passend dazu
wird auch das Motto sein: „Musik für die Seele!“.
Ein abwechslungsreiches Programm wird allen
Besucherherzen große Freude bereiten.
AUS DEM BEZIRK
Am Samstag, den 12. März wurde die Bezirkssitzung des Lungauer Blasmusikverbandes beim
Gfrererwirt in Unternberg abgehalten. Dabei
wurde unser Stabführer Hans Lanschützer von
den Lungauer BlasmusikantInnen wieder einstimmig zum Bezirksstabführer gewählt. Lieber
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Hans - gratuliere noch einmal dazu – wir sind
stolz, dass der Stabführerchef aus unseren Reihen kommt!
MITGLIEDSBEITRÄGE
Heuer waren unsere Musikantinnen und Musikanten wieder in den einzelnen Ortschaften unterwegs, um die Mitgliedsbeiträge einzuheben.
Das gesammelte Geld wird ausschließlich für
Fixkosten wie beispielsweise Anschaffungen von
Noten, Trachten und Instrumente verwendet.
Ohne eure sehr wertvollen Beiträge würde unser
Verein nicht überleben können. Dafür möchten
wir uns bei jeder und jedem Einzelnen von euch
recht herzlich bedanken!
GRATULATION
Unser lieber Fähnrich, Willi Kerschhaggl, feierte
Anfang März seinen 60. Geburtstag. Wir wünschen dir lieber Willi auf diesem Wege nochmals
alles erdenklich Gute, bleib gesund und hoffentlich bleibst du uns sehr lange erhalten.
ANMELDETERMIN MUSIKUM UND
INSTRUMENTENVORFÜHRUNG
Die Anmeldezeiten für das Schuljahr 2022/23
werden heuer im Mai sein. Für nähere Infos, bitte
beim Musikum direkt anfragen – Bürozeiten:
Mo., 12 - 14 Uhr / Do., 9 - 12 Uhr,
Telefon: 0677 / 626 44 100
Mailadresse: tamsweg@musikum.at.
Weiters möchten wir noch erwähnen, dass es
heuer eine Premiere der Instrumentenvorführung vom Musikum bei uns in der Volksschule
geben wird. Termin wird der 9. Mai 2022 sein.
Danke an die zuständigen MusikumlehrerInnen
für den Einsatz und die Vorstellung der Instrumente für die VolksschülerInnen! Wir würden
uns sehr freuen, wenn viele Kinder die Möglichkeit ergreifen, ein Instrument zu erlernen.
Abschließend wünschen wir allen Mariapfarrerinnen und Mariapfarrern einen schönen Frühling und Sommer und viel Freude mit unserer
Musik!

