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      Liebe Mitglieder und Freunde der Musikkapelle Gerlenhofen, 
 
     im Oktober befindet sich das Jahr immer schon stark im Endspurt. Musikalisch geht’s 
in der Probenarbeit auf das Weihnachtskonzert zu und kameradschaftlich steht unsere 
Jahresfeier an. In dieser wollen wir auch dieses Jahr wieder Dankeschön sagen an die  

zahlreichen Helfer, die uns dieses Jahr wieder in verschiedenster Weise unterstützt 
haben. Dabei zum einen natürlich denen, die uns mit ihren Einsatz am Fest helfen, 
insbesondere aber auch denjenigen, die unterjährig in größeren und kleineren 

Arbeitsaktionen ihre Zeit einbringen. Vielen Dank! Wir würden uns freuen, euch alle in 
diesem Rahmen bei unserer Feier am 25.Oktober zu begrüßen. Weitere Infos dazu in 
diesem Intermezzo. 
Darüber hinaus natürlich wie gewohnt der Rückblick auf den vergangenen und Ausblick 
auf den kommenden Monat. Gute Unterhaltung! 
 
 

 
Das war bei uns in den letzten Wochen los…. 
 

Jahresausflug nach 
Blaubeuren 
Am 20.September war es 
nach längerer Pause wieder 
soweit – 45 Teilnehmer 
machten sich bei leider 
doch sehr regnerischem 
Wetter auf zum Blautopf 
nach Blaubeuren. Nach der 
Ankunft in Blaubeuren 
ging es dann zuerst einmal 
mit dem Blautopfbähnle 
zum Aussichtspunkt am 
Schillerstein. Die Tour mit 
dem Bähnle führte durch 

das 

Landschaftsschutzgebiet Ried und vorbei an 
Blaubeurens Hausberg, dem Rucken – 
natürlich inklusive faszinierendem Blick 
über die Stadt auf der Alb – und das alles 
ganz ohne Wanderschweiß. Nach einer 
gemütlichen Einkehr mit Kaffee und 
Kuchen in der Waldgaststätte Schillerstein 
führte die Bähnlestour schließlich wieder 
zurück nach Blaubeuren. Nach einem 
kleinen Spaziergang um den Blautopf, der 
sich an diesem Tag in schönstem blau 
zeigte, ließ man den Abend im Gasthof 
Adler gemütlich ausklingen, bevor es 
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schließlich gegen 22 Uhr wieder Richtung Heimat nach Gerlenhofen ging. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere vergnüglichen Damen Kerstin, Sabrina und 
Sonja für die Organisation dieses tollen Ausflugs. 
 
 
Musikwürmchen sind in ihr erstes Musikjahr gestartet 
Am 23. September startete unser allererster Musikwürmchen-Kurs: Sieben kleine Teilnehmer 
kamen zusammen mit ihren Mamas ins Musikerheim, um zusammen mit Anne Jaensch eine 
spannende dreiviertel Stunde voller Klang, Geräusche und Musik zu erleben – so sollen auch 
die Kleinsten schon den Spaß an der Musik entdecken. Noch sind Plätze bei unseren 
Würmchen frei – und wer sich noch nicht so ganz sicher ist, kann auch einfach einmal ganz 
unverbindlich am Dienstag um 9 Uhr ins Musikerheim kommen und in den Würmchen-Kurs 
reinschnuppern – wir freuen uns auf euch! 
Für die größeren unter unseren Kleinen gibt es auch in diesem Jahr einen neuen Musikfloh-
Kurs für Kinder zwischen etwa vier und sechs Jahren. Auch hier ist der Einstieg noch 
möglich: Unsere Flöhe treffen sich immer Montags um 16 Uhr im Musikerheim. 
 
 
 
Termine 
 
Herbst-Arbeitseinsatz im und ums Musikerheim 
Bevor der Winter vor der Tür steht, müssen wir auch in diesem Jahr unseren Biergarten und 
das Musikerheim winterfest machen - viel zu tun gibt es da auf jeden Fall. Deshalb findet am 
25. Oktober unser diesjähriger Herbst-Arbeitseinsatz statt. Los geht es um 9 Uhr - wir freuen 
uns auf zahlreiche fleißige Helfer! 
 
 
Jahresfeier für alle Mitglieder und Helfer 
In diesem Jahr findet unser alljährliches Helferfest am Samstag, den 25. Oktober statt. An 
diesem Abend wollen wir mit allen Mitgliedern und Helfern feiern und somit auch "Danke" 
für die tatkräftige Unterstützung an unseren Festen und Arbeitseinsätzen sagen. Los geht es 
wie gewohnt um 19 Uhr - wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und einen schönen und 
geselligen Abend mit Euch! 
 
 
Brauereiführung bei Goldochsen am 3.Dezember 
Beim Wertungsspiel im April haben wir nicht nur den Bezirkspokal nach Gerlenhofen geholt, 
sondern auch eine Brauereiführung mit anschließendem Vesper und Bierverköstigung 
gewonnen. Leider kann uns Gold Ochsen als Termin nur den 3.Dezember um 17 Uhr anbieten 
- eine schwierige Uhrzeit für alle Berufstätigen. Da wir als Orchester dieses Geschenk jedoch 
nicht "ausschlagen" wollen und die Brauereiführung Platz für ein ganzes Orchester bietet, seid 
ihr herzlich eingeladen, uns nach Ulm zu begleiten. Weitere Informationen dazu folgen im 
nächsten INTERMEZZO! 
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Unsere Geburtstagskinder im Oktober 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag! 
 
Bis zum nächsten INTERMEZZO! 
Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 
gez. Martin Wegscheider 
1.Vorsitzender 

Elke Mertl    1. Oktober 
Benedikt Wolf   2. Oktober 
Alfred Graf    2. Oktober 
Martin Wegscheider   4. Oktober 
Helmut Hohbach   4. Oktober 
Siegried Werner   6. Oktober 
Judith Seipold    7. Oktober 
Daniel Schenk    9. Oktober 
 

Oliver Schenk    9. Oktober 
Claudia Stadler 11. Oktober 
Anita Görthofer 16. Oktober 
Jürgen Pfeffer  16. Oktober 
Denise Merkle 17. Oktober 
Ramona Frick  23. Oktober 
Georg Traub  27. Oktober 
  


