
 

TERMINKALENDER 
Musikkapelle Leifers 

Sonntag, 15. Februar - 14 Uhr: 
Faschingsumzug - Gasthof Großhaus 

Sonntag, 22. Februar - nach hl. Messe: 
Andreas-Hofer -Feier - Kriegerdenkmal 

Samstag, 13. März - 10 Uhr: 
Schülerkonzer t - Aula Magna 

Samstag, 3. April - 20.30 Uhr: 
Kirchenkonzer t - Pfarrkirche 
Musik zur Einstimmung in die Karwoche 

 

Internetadresse: 
www.musikkapelleleifers.it 
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MUSIKKAPELLE LEIFERS 

Mit Musik und guter  Laune ins neue Jahr  
Musikanten überbringen der Leiferer Bevölkerung Glückwünsche 

Schon seit vielen Jahren überbr ingen die Leiferer Mu-
sikantinnen und Musikanten traditionell zum Jahres-
wechsel ihre besten Glückwünsche für  das neue Jahr . 

In der ersten Dezemberhälfte 
besuchen wir in Zweiergrup-
pen alle Familien in der gan-
zen Stadt, verteilen unsere 
Taschenkalender und bitten 
dabei um eine finanzielle 
Unterstützung für unseren 
Verein.  
Am Stephanstag gibt es dann 

traditionsgemäß, nach dem 
Gottesdienst am Kirchplatz, 
ein musikalisches Neujahr-
ständchen für die gesamte 
Leiferer Bevölkerung. 
Vier Bläsergruppen besuchen 
die Höfe in der Talsohle, in 
Breitenberg und in Seit. Mit 
Musik und guter Laune zie-

hen sie von Hof zu Hof. Um 
sich ein wenig zu stärken, 
lassen sich die Musikanten 
auch gerne zu einem „Glasl“ 
oder gar einer Marende ein-
laden. Allen, bei denen wir 
einkehren durften, und allen 
Spendern sagen wir ein herz-
liches „Vergelt’s Gott“ ! 
Auf diesem Wege geht natür-
lich ein großes Dankeschön 
an alle unsere Freunde und 
Gönner in der Leiferer Stadt-
bevölkerung. Ohne eure Un-
terstützung wäre die Musik-
kapelle Leifers nicht im 
Stande, die anfallenden Kos-
ten und Aufwendungen wie 
Aus- und Weiterbildung der 
Jungmusikanten, Instrumen-
tenankauf und deren Instand-
haltung, Neueinkleidung der 
Jungmusikanten, Trachten-
pflege, Notenankauf und Er-
haltungskosten des Probelo-
kals zu decken. 
Durch eure finanzielle Mit-
hilfe kann die Musikkapelle 
die Stadt Leifers auch in Zu-
kunft kulturell und musika-
lisch bereichern. 

KOMMENTAR 

Vereine bestehen 
aus Freiwilligen 

 Vizeobmann Toni Kofler  

Ohne Freiwillige ließe 
sich wenig tun. Nehmen 
wir allein die Feuerwehr 
her, die schon in ihrer Be-
zeichnung das „ Freiwilli-
ge“  trägt. Diese Männer 
geben viele Stunden her, 
schrecken nicht vor Ge-
fahren zurück. Dies nur 
um ein „ Dankeschön“ . 
Ähnlich ist es im kulturel-
len Bereich, z.B. bei den 
Musikkapellen. Die Musi-
kanten treten zu Proben 
zusammen, musizieren 
stundenlang, opfern einen 
Großteil ihrer Freizeit, um 
in der Gemeinschaft ihren 
Dienst zu tun. 
Und wenn dann manche 
schlecht informierte Per-
son schlichtweg die Frage 
stellt: „ Was verdient ihr 
dabei?“ , dann kann man 
sich oft ein Lächeln nicht 
verkneifen. Ein gutes Cä-
cilienessen und ein Ge-
tränk während der Pro-
benarbeit sind der Dank.  
Der Dank, der sich bei gu-
ter Leistung auch im Bei-
fall der Zuschauer wider-
spiegelt. Damit sind wir 
mehr als zufrieden. 

 
Die Bläsergruppe auf Breitenberg, hier beim „ Oberstoaner“ . 

 
„ Gobhof“ , bei Richard, Wally u. Rober t Zelger. 

 
„ Gampenhof“ , bei Traudl und Flor ian Pfeifer . 

 
„ Unterstoaner“ , bei Franz und Marianne Pfei-
fer und ihren vier  Kindern. 


