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      Liebe Mitglieder und Freunde der Musikkapelle Gerlenhofen, 
 
     seit etwa 30 Jahren finden wir bei uns im Verein eine extrem komfortable Situation      
     vor: ein eigenes Vereinsheim, unser Musikerheim in seinem heutigen Auf- und    

      Ausbau – mit Probe- und Unterrichtsräumlichkeiten, Wirtschaft, Garten und 
  Außenanlagen, Lagermöglichkeiten, …. Mit Platz und vor allem zu unserer 
 Verfügung. Klingt erstmal banal und selbstverständlich.  
 Und genau dies ist es nicht und darf und soll es nicht werden. Genauso wie es vor 30 

Jahren in vielen Arbeitsstunden und mit viel Mühe und Einsatz entstanden ist, so ist es 
heute unsere Aufgabe als diejenigen, die hiervon quasi allwöchentlich profitieren, dieses 
Heim zu erhalten und danach zu schauen. Hierzu kann auch jeder auf seine Weise 
beitragen und wir müssen es auch als unsere gemeinsame Aufgabe verstehen. Eine 
Maßnahme dabei sind u.a. unsere Arbeitseinsätze, die fest in unserem Jahresplan 
integriert sind. In diesem Zusammenhang einen herzlichen Dank all jenen, die sich auch 
im Oktober wieder die Zeit genommen haben, um an unserem Herbsteinsatz ihren 

Beitrag zu leisten und in diesem Fall insbesondere den Außenbereich zu pflegen!  
In den nächsten Jahren werden die notwendigen Arbeiten allerdings voraussichtlich nicht 
weniger werden. In der Gemeinschaft können wir es aber schaffen, das zu erhalten, was wir 
selbst gerne vorfinden möchten, um weiterhin das zu tun, was uns allen Spaß macht: Musik! 
  
Nun wünsche ich euch aber gute Unterhaltung mit unserem November-Newsletter! 
 
 
 
Das war bei uns in den letzten Wochen los…. 

 
MKG auf dem Wasn in Stuttgart 
Am 4.Oktober machten sich 14 Musikerinnen und Musiker zusammen mit einigen 
befreundeten Musikern aus Kennelbach auf den Weg zum Wasn nach Stuttgart. Dort 
angekommen ging es erst einmal ins Festzelt „Klaus und Klaus“. Bevor der Festabend so 
richtig losgehen konnte, gab es erst einmal eine deftige Stärkung mit Bier, Hähnchen & Co. 
Natürlich wurden auch sämtliche Fahrgeschäfte getestet. Lange dauerte es nicht, bevor das 
gesamte Festzelt auf den Bierbänken stand und zur Musik tanzte und feierte – natürlich waren 
auch wir kräftig am Feiern. Spät abends ging es dann schließlich zurück in Richtung Heimat. 
An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankschön an unsere Freunde aus Kennelbach für die 
gute Organisation und die grandiose Idee, uns einfach mal auf den Wasn mitzunehmen. 
Danke für diesen vergnüglichen Abend! 

 
 
 

Arbeitseinsatz im und ums Musikerheim 
Am letzten Samstag im Oktober  fand unser alljährlicher Herbst-Arbeitseinsatz am 
Musikerheim statt. Wie immer gab es jede Menge zu tun, vor allem an den Außenanlagen - 
schließlich soll es der Biergarten und unser Vereinsheim ordentlich durch den Winter 
schaffen. Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir zahlreiche Helfer begrüßen konnten. Dafür 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für eure tatkräftige Unterstützung! 
 

 
 



INTERMEZZO -  November  2014 

Jungmusiker im Kletterwald in Laichingen 
In diesem Jahr machten unsere Jungmusiker gemeinsam mit ihren Jugendleitern einen 
Ausflug in den Kletterwald nach Laichingen. "Höhenangst? Was ist denn bitte Höhenangst?"  
- das dachten sich wohl die meisten unserer Jugendlichen bei den unterschiedlichen Parcours 
in teils schwindelerregender Höhe - auch wenn dann der ein oder andere doch an seine 
Grenzen stieß…Nachdem der Kletterwald schließlich bezwungen war gab es noch eine kleine 
Stärkung bei einem Picknick, bevor es wieder Richtung Heimat ging. An dieser Stelle vielen 
Dank an unsere Jugendleiter Jasmin und Dennis für die Organisation dieses tollen Ausflugs! 

 
 
Termine 
 
Weihnachtsbazar am Musikerheim 
Am Samstag vor dem 1.Advent - in diesem Jahr am 29. November - findet ab 15 Uhr wieder 
unser kleiner Weihnachtsmarkt am Festplatz beim Musikerheim statt. Auf dem weihnachtlich 
geschmückten Platz wird Selbstgebackenes, Selbstgebasteltes und vieles mehr zum Verkauf 
angeboten. Kleine Ensembles der Musikkapelle sowie unsere Jungmusiker sorgen für die 
musikalische Umrahmung. Mit Glühwein, Punsch sowie roter Wurst und Waffeln ist auch für 
das leibliche Wohl bestens gesorgt. Und auch in diesem Jahr hat uns der Nikolaus 
versprochen, dass er am späten Nachmittag unsere kleinen Gäste besuchen kommt. Wir 
freuen uns auf zahlreiche große und kleine Gäste! 
 
Musikalische Termine im November 
Auch im November stehen wieder einige traditionelle Auftritte auf unserem Kalender. Den 
Anfang macht der Martinsumzug am 11. November, den wir musikalisch umrahmen 
werden. Am Wochenende des 15. und 16. Novembers findet unser Probenwochenende zur 
Vorbereitung auf das Weihnachtskonzert statt. Ebenfalls am 16. November spielen wir auf 
dem Friedhof zum Volkstrauertag. 
 



Unsere Geburtstagskinder im November 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag! 
 
Bis zum nächsten INTERMEZZO! 
Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 
gez. Martin Wegscheider 
1.Vorsitzender 

Charlotte Stittrich   2. November 
Andreas Manlig   3. November 
Kerstin Wahler  18. November 
Angelika Unseld  19. November 
Gabriele Bleilinger  20. November 
Erwin Franz   20. November 
Silvio Förtsch   21. November 
Birgit Mark   22. November 
Beate Griesinger  25. November 
Ralf Hägele   30. November 
Sonja Wagner   30. November 
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