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Servus liebe Freunde der Feldkirchner
Blaskapelle,
hier kommt unser neuer Newsletter mit vielen interessanten Infos von
Konzertankündigung, über unseren Beitrag für ukrainische Flüchtlinge bis hin
zu Erinnerungen an unseren letzten tollen Ausflug und einem lang erprobten
Rezept für Osterlämmchen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen
uns sehr, wenn wir uns wieder sehen und hören!

Es geht wieder los
Wir kennen das mittlerweile ja schon: Mal wieder ein Corona-Winter ohne
Proben und die bangen Fragen, wann wir endlich wieder gesund und trotzdem
musikalisch sinnvoll starten können. Diesen Neustart haben wir jetzt mit allen
Orchestern gewagt.
Und damit auch nicht nur wir etwas davon haben, üben wir schon für unsere
nächsten Auftritte: In Ismaning wird am 1.5.2022 ein neuer Maibaum
aufgestellt und wir dürfen musikalisch mit dabei sein. Ende Mai steht dann
der Tag der Blasmusik in Aschheim auf dem Programm, bei dem wir ganz
dringend unsere Fans beim Wertungsspiel brauchen! Die genauen Termine
und ob alles so bleibt wie geplant, findet ihr wie immer aktuell auf unserer
Internetseite.
Und als wäre das nicht schon genug zu proben, haben wir auch noch ein
großes Ziel: Endlich mal wieder ein Konzert, bei dem wir uns euch
präsentieren wollen. Am Samstag, den 14. Mai 2022 um 18:30
begrüßen wir euch in der Gemeindehalle, Richthofenstr. 1 in Feldkirchen
zum etwas verspäteten Frühjahrskonzert. Es wird wieder eine bunte Mischung
geben und wir sind schon fleißig bei der Probenarbeit. Genauere Infos zum

Konzert bekommt ihr dann noch rechtzeitig vorher. Wir freuen uns schon auf
euch!

Ukrainische Musikstunde
Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle und lässt uns mit Sorge in die
Zukunft blicken. Immer mehr ukrainische Familien kommen auch in
Feldkirchen unter. Aus diesem Grund entstand folgende Idee:
Musik verbindet Menschen – ganz gleich woher sie kommen, wie alt sie sind
oder welche Sprache sie sprechen. Durch ein regelmäßiges wöchentliches
Angebot für ukrainische Familien möchten wir unterstützend vor Ort wirken.
Jeden Samstag ab dem 26.03.2022 findet von 10 - ca. 11 Uhr eine
"Musikstunde" für Kinder im Alter von 0-12 Jahre und ihre Mütter, Tanten,
Omas etc. in den Räumlichkeiten der Feldkirchner Blaskapelle
(Beethovenstraße 1) statt. Mittels Liedern, Tänzen und Spielen und mit
Einsatz von Rhythmusinstrumenten und Bodypercussion möchten wir die
Musik als gemeinsame Basis für Integration, Spracherwerb und schöne
Stunden nutzen.
Das kostenlose Angebot richtet sich an alle interessierten ukrainischen
Familien in Feldkirchen, bei Fragen und Interesse bitte an Julia Schachtner
unter 0179 / 6 66 16 46 wenden.
Wir freuen uns, wenn ihr das Angebot an die ukrainischen Familien
weitergebt!

Rietschen Februar 2020

Unsere letzte gemeinsame Fahrt führte uns im Februar 2020 in die
Partnergemeinde Rietschen zum traditionellen Karneval. Beim Umzug durch
den ganzen Ort waren Groß und Klein auf den Beinen und wir mittendrin. An
jedem Eck gabs a "Brotzeitstandl" zum Auftanken; durch unsere
Schäfflererfahrung hatten wir damit natürlich kein Problem.
Hoffentlich dürfen wir auch beim nächsten Mal wieder dabei sein.

Osterlämmchen
Zutaten:
75g Butter
100g Zucker
1 Päckchen
Vanillezucker
2 Eier
1 Esslöffel Rum
140g Mehl
1 Teelöffel
Backpulver
Verzierung:
Puderzucker

Zubereitung:
Butter mit Zucker, Vanillezucker und Eier schaumig rühren.
Rum dazu geben und mit Backpulver vermischtes Mehl untermengen.
Teig in eine vorbereitete Lämmchenbackform füllen.
Bei 175° - 200° C ungefähr 35 - 45 Minuten backen.
Das Lämmchen etwa 5 Minuten in der Form abkühlen lassen, raus
nehmen und mit Puderzucker bestreuen.
Bei Bedarf Stehfläche etwas begradigen.

(Quelle: Marille Hecht)

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