An alle
Musikantinnen und Musikanten
des MVH Altach
Altach, 24. Dezember 2020

Weihnachtspost von deinem Verein
Hallo,
Mein Name ist Musikverein Harmonie Altach. Ich bin dein Verein.
Danke, dass du mich trotz der Covid-Krise nicht aus deinem Gedächtnis gestrichen hast. Und
ja, ich bin genauso süchtig auf Proben, Auftritte, soziale Kontakte und gemütliches
Beisammensein wie du auch. Leider ist uns das immer noch nicht erlaubt.
Dennoch wünsche ich dir Frohe Festtage und viel Freude im neuen Jahr.
Bitte bleib gesund und behalte das musikalische Kribbeln auf deinen Lippen, in deinem Kopf
oder auch in deinen Händen bei. Es wird die Zeit kommen, in der wir wieder zusammen sein
können.

Vergiss mich bitte nicht, ich bin extra für dich da.

Ich freue mich schon heute auf ein Wiedersehen,
dein Verein
PS: Danken darf ich meinem Helfer, dem Nikolaus, der mir versprochen hat, dass alle Säckchen
zeitgerecht und kontaktlos abgeliefert wurden. Danke auch meinem Querflöten/Klarinettenensemble, welches aufgrund einer gesetzlichen Sonder-Ausnahme zumindest die Mette
feierlich gestalten darf.
PPS: Wenn du eine gute Idee hättest, wie wir trotz Lockdown etwas machen oder unternehmen
können, sag es mir bitte einfach. Ich habe dafür eine eigene Email-Adresse: meinVerein@mvhaltach.at
PPPS: Und wenn du dein Instrument bei deiner Familienweihnachtsfeier und auch danach privat in die
Hand nimmst, freue ich mich natürlich besonders. Persönliches Üben kann nämlich weder ein Virus
noch ein Gesetz verbieten.
% bitte umblättern. Mein Vorstand möchte dir auch noch etwas sagen.

Dein Musikverein Harmonie Altach

meinVerein@mvh-altach.at

ZVR: 499736591

Information des Vorstandes
Liebe Musikantinnen und Musikanten,
den Worten unseres Vereines auf der Vorderseite kann ich mich nur anschließen und euch
auch im Namen des Vorstandes ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Jahreswechsel wünschen.
Wie ist der Stand und wie geht es weiter?
Den aktuellen Stand zu umschreiben ist bitter, aber einfach: „Lockdown“. Das bedeutet, es
geht für einen Verein gar nichts. Positiv gesehen ist das unser Beitrag, die Pandemie in den
Griff zu bekommen.
Das Ministerium geht davon aus, ab 18. Jänner das Kulturleben wieder langsam hochfahren
zu können, die Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr sollen dann aber noch bleiben. Zugang
zum Kulturleben soll man wahrscheinlich nur mit negativem Testergebnis erhalten. Der
Blasmusikverband hofft, dass ab Ende Jänner 2021 zumindest mit den Probetätigkeiten,
zumindest bis 20 Uhr, wieder begonnen werden kann. Auch empfiehlt der
Blasmusikverband, an den kostenlosen Testungen teilzunehmen.
Das alles hängt natürlich von der weiteren Entwicklung ab und wir müssen – wie so oft –
abwarten.
Bei uns im Verein werden wir die nächsten Veranstaltungen nicht wie geplant durchführen
können. Der Musikball ist abgesagt. Die Jahreshauptversammlung ist auf Frühjahr 2021
verschoben und die Neujahrsfeier kann auch nicht stattfinden. Hier liegt aber die Idee im
Raum, ob wir eine Art „Vereins-Wiederauferstehungs-Feier“ machen können, sobald dies
wieder erlaubt ist. Auch scharrt Clemens schon in den Startlöchern für einen Neubeginn von
Proben.
Ich bitte euch weiterhin um Verständnis, dass sich unser Vereinsleben nach wie vor im
Dornröschenschlaf befinden muss. Sobald neue (und hoffentlich bessere) Nachrichten
kommen, werde ich euch diese weitergeben.

Christoph Märk
Im Namen des Vorstandes
des MVH Altach
PS: Ich habe kürzlich unseren Film „a ghörigs fescht“ auf youtube angeschaut. Da läuft es
einem kalt über den Rücken. Wow! Auch ein Surfen auf unserer Homepage, Facebook oder
Instagramseite lohnt sich immer wieder. Haltet durch, es wird die Zeit kommen, in der wir
wieder musizieren und feiern können!

Obmann Christoph Märk

christoph.maerk@gmail.com, 0664/8015974004

ZVR: 499736591

