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Musikkapelle fördert Nachwuchs
Leiferer Jungmusikanten auf Fortbildung in Kaltenbrunn

Gut gelaunte Jungmusikanten bei der Jungbläserwoche in Kaltenbrunn bei Montan.

Die Jungbläserwoche der Musikkapelle Leifers ist für die Jungmusikanten nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein kameradschaftliches
Erlebnis. Für die Musikkapelle ist es
sehr wichtig, auf die Jugend zu bauen, sie fortzubilden und sie später
eventuell im Verein einzugliedern.
Auch heuer fand die Jungbläserwoche
wiederum in Kaltenbrunn statt. Für die

21 Jungmusikanten war der Verlauf dieser lang ersehnten Woche ein tolles Erlebnis. Das Wetter hat meistens gut
mitgespielt, und die umliegende Gegend
ist ein idealer Aufenthaltsort für die
Jungmusikanten.
Die Hauptaktivität der Jungbläserwoche
war natürlich das Musizieren. Gespielt
wurde einzeln, in verschiedenen Gruppen und auch in der Jungendkapelle, die

Vereinsgrillen mit Familien
Ein Musikantenfest für Groß und Klein
Das traditionelle Vereinsgrillen der Musikkapelle fand heuer auf dem Festplatz
von Aldein statt. Die Musikanten kamen
mit ihren Familien, und so wurde dieser
Tag wie auch in den vergangenen Jahren zu einem Musikantenfest für Groß
und Klein. Für das ausgezeichnete leibliche Wohl sowie für Spiel und Spaß
sorgte heuer das „Holz“-Register.

Die Leiferer Stimme 1
mittlerweile eine wichtige Bedeutung
für die Jungmusikanten übernommen
hat. Viel Spaß hatten die Jungmusikanten auch bei außermusikalischen Tätigkeiten. Gesellschaftsspiele und Freizeitunterhaltungen standen auf dem Tagesprogramm.
Der musikalische Leiter, Kapellmeister
Norbert Grumer, und die Fachlehrer der
einzelnen Register boten den Jungmusikanten einen vielseitigen interessanten
Musikunterricht. Aber auch die Marschierprobe, geleitet vom Stabführer
Toni Kofler, fand bei den Jungmusikanten einen guten Anklang. Zudem lernen
die Jugendlichen außer dem musikalischen Unterricht während dieser Woche
auch selbstständig zu werden, indem sie
viele Arbeiten selbst organisieren und
bewältigen müssen.
Am letzten Tag wurde ein Abschlusskonzert geboten, bei dem die Jungmusikanten ihre erlernten musikalischen
Leistungen zum Besten gaben. Zu Beginn des Konzertes stand auch heuer
wieder ein Einzug in Marschierformation. Dabei begeisterten die Jungmusikanten die Zuschauer mit einigen
Showelementen, wie zum Beispiel der
„Schnecke“.
Mein herzlicher Dank gilt dem musikalischen Leiter dieser Woche, Norbert
Grumer, den Lehrern, der Köchin Erika
Berger und den Hilfsköchen Priska
Schenk und Oskar Dellagiacoma für die
gelungene Jungbläserwoche 2006.
Der Jugendleiter - Robert Perathoner

Othmar Pfeifhofer „Moler“
feierte 75. Geburtstag

Grillzeit

von Priska Schenk
Oanmol im Summr isch es soweit, Grillzeit isch ongsogt mit gröschter Freid.
Zem treffn sich olle Musikontn mit Fraun,
mit Kinder und Kegel und de sich traun.
Hom Zeit amol beinonder zu sitzen, Kortn zu spieln und dobei zu schwitzn,
a Ratscherle kimmp dobei a net zu kurz, orbeitn tean holt de mitn Schurz.
Es „Holz“ hot huir es Grillen organisiert, ols isch gloffn wia geschmiert.
Gemüse und guats Fleisch hots gebn genua,
die Nochspeis und es Trinken gheart freilich dozua.
Die Musik hot a net gfalt, sell isch jo klor,
mir frein ins olle schun aufs nächste Johr!
Gemiatlich und gsellig, luschtig und fein, so solls a zem wieder sein!

Herzlichen Glückwunsch!
Eine Bläsergruppe gratulierte Ende
Juni unserem dienstältesten Musikanten, Othmar Pfeifhofer, genannt „Moler“, zu seinem 75. Geburtstag. Wir
wünschen ihm weiterhin Gesundheit
und noch viel Freude beim Musizieren mit der Musikkapelle Leifers.

