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Servus liebe Freunde der Feldkirchner
Blaskapelle,
jetzt haben wir uns seit einem Jahr kaum oder gar nicht gesehen und noch
seltener gehört. Uns gibt’s aber natürlich noch und wir wollen weiterhin mit
euch in Kontakt bleiben! Jetzt erstmal nur in Form eines Newsletters,
irgendwann aber auch wieder live!
Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Newsletter abonnieren (nähere Infos dazu
unten im Abschnitt „Neuigkeiten“). Dann bekommt ihr ungefähr vier Mal im
Jahr ein paar Infos über Neuigkeiten wie Auftritte, was bei uns im Verein so
vor sich geht, Rückblicke zu interessanten Ereignissen und a bisserl a Gaudi
ist auch dabei.

Newsletter
Ihr seht hier die erste Ausgabe des Newsletters.
Wenn ihr auch in Zukunft ca. einmal im Quartal von uns informiert werden
wollt, müsst ihr euch aus datenschutzrechlichen Gründen bitte explizit dafür
anmelden!
https://www.feldkirchner-blaskapelle.de/wir-ueber-uns/newsletter-anmeldung/
Falls ihr keine weiteren Newsletter von uns erhalten wollt, braucht ihr nichts
weiter zu tun. Eure Mail-Adresse wird automatisch gelöscht.

Musik und Corona
Wir versuchen, der Musik und dem Verein so gut es geht treu zu bleiben. Wir
üben nur noch daheim (ein Dank gilt allen Nachbarn für ihr Verständnis, die
jetzt auch immer daheim sind!) Die Instrumentalschüler haben weiter
Unterricht: meist online, zwischendrin wie im März ging sogar Einzelunterricht
im Proberaum! Und zum Glück können auch die 18 Dritt- und Viertklässler in
unserer neuen Arbeitsgruppe "Instrumente lernen" an der Grundschule
Feldkirchen zumindest in verkürzten Einheiten im Einzelunterricht oder online
unterrichtet werden.
Dass wir uns momentan nicht zum Musikspielen treffen dürfen, erfahren nicht
nur wir Musiker, sondern auch unsere Jüngsten. Musikalische Früherziehung
und Blockflötenunterricht können wir leider schon seit Monaten nicht im
gewohnten Format anbieten.

Wir Erwachsenen treffen uns jeden Donnerstag zu gewohnter Zeit zur
virtuellen Probe, bei der wir nicht nur ratschen, sondern z.B. auch unser
Gehör schulen, musikalisches Grundwissen auffrischen, oder wir einen
Vortrag von einem Osteopathen zum Thema "Musikspielen und
Körperhaltung" bekommen.
Immer wieder lassen sich die Dirigenten auch etwas Neues einfallen: so
haben sie das Nachwuchsorchester und das große Orchester zu ÜbeChallenges herausgefordert.

Sag jetzt nichts ...
Manchmal fehlen einem die Worte, deswegen gibt es hier ein Interview in
Bildern mit unserem Dirigenten Florian Schachtner.

Maibaum
So wie dieser Maibaum von 2015, sollte hier
schon längst wieder ein schöner neuer Baum
stehen.
Aber leider war es 2020 und auch bis jetzt nicht
möglich, einen Baum herzurichten, zu bewachen
und bei einem Fest mit der Bevölkerung
aufzustellen.
Um den "Entzug" etwas zu mildern, haben wir
hier einige Erinnerungen an frühere Maibäume
der Feldkirchner Blaskapelle aus unserer Chronik
zusammengestellt.
Letztes Jahr war es übrigens
besonders hart für uns, da wir ja schon
mitten in den Vorbereitungen waren
und kurz davor, den Baum aus dem
Wald zu holen! Etwas erträglicher
wurde es dank der Idee unserer
Vorständinnen, die uns allen ein
kleines "Tanz in den Mai" Paket
persönlich (mit etwas Unterstützung)
ausgeliefert haben und wir mit über 30
Musikerinnen und Musikern und
unserer Stifterfamilie über Zoom dann
doch noch ein bisschen gefeiert
haben.

Sidoku
Wer kennt es nicht, das Sudoku-Rätsel, das zu Beginn des 21. Jahrhunderts in
Japan erfunden wurde und sich rasant ausbreitete. Erstmals veröffentlichte
die Londoner Times am 14. November 2004 ihr erstes Zahlen-Sudoku.
Mittlerweile darf das tägliche Rätsel in keiner Zeitung oder Zeitschrift mehr
fehlen.
Auch in unserem Newsletter wollen wir euch die Möglichkeit bieten, neben
vielerlei Informationen die grauen Zellen auf Trab zu halten. Was wäre dafür
besser geeignet, als sogenannte Sidokus (Musik-Sudokus).

Hier geht's zu den ersten Rätseln.

Blasmusiksendungen auf BR Heimat
Hier findet ihr immer das aktuelle Blasmusik-Programm von BR Heimat des
Bayrischen Rundfunks.
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