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Im Seniorenheim spielte eine Bläsergruppe 
weihnachtliche Weisen 

Die Leiferer Musikantinnen und Musikanten laden euch, liebe Leiferer, 
herzlich zu einem Kirchenkonzert ein! 

 

 

Samstag, 12. April 2014, um 20.30 Uhr in der Pfarrkirche von Leifers 

Besinnliche Musik 
zur Einstimmung auf die Karwoche 

Die Musikanten sagen herzlich Vergelts’Gott! 
Die Leiferer Bürger unterstützen ihre Musikkapelle 

Auch im heurigen 
Jahr waren die 
Leiferer Musikan-
tinnen und Musi-
kanten unterwegs,
um ihre Neujahrs-
glückwünsche zu 
überbringen und 
um eine Spende zu 
bitten. 

Wir bedanken uns bei allen Leiferer 
Bürgerinnen und Bürger für die freund-
liche Art und Weise, wie wir aufge-

nommen wurden, sowie für die wohl-
wollende finanzielle Unterstützung.
Diese Spenden sind ein wichtiger Teil 
unserer jährlichen Finanzierung. Unsere 
nötigen Einnahmen bestehen aus den 
Spenden der Leiferer Bevölkerung, 
dem Beitrag der Stadtverwaltung, wei-
ters durch die Unterstützung der Raiff-
eisenkasse Unterland und dem Geld,
welches wir bei Konzerten, unterwegs 
im Land, einnehmen. Nur dadurch ist es 
uns möglich unsere kontinuierlichen 
Kosten decken zu können. 

Obmann 
Stefan Pircher 

Wir erinnern an die Einschreibungen 
in die Musikschule 

Im März ist es wieder soweit, die Ein-
schreibungen in die Leiferer Musik-
schule stehen an. 
Die Musikkapelle unterstützt die Jung-
musikantinnen und Jungmusikanten, in-
dem sie ihre Musikinstrumente, soweit 
verfügbar, für die Schüler zur Verfü-
gung stellt. 
Da noch nie kein Meister vom Himmel 
gefallen ist, bedarf es zunächst einmal 
einer guten und qualifizierten musikali-
schen Ausbildung. 

 

Wir haben in Leifers das große Glück,
eine gut funktionierende Musikschule 
mit pädagogisch ausgebildeten Fachleh-
rern zu haben. Deshalb nutzt diese 
wunderbare Gelegenheit ein Blas- bzw. 
Schlaginstrument erlernen zu dürfen,
um später einmal in der Musikschule 
mitspielen zu können. 
Wir freuen uns über jeden Neuzugang! 
Ganz besonders freuen würden wir uns, 
wenn junge Musikanten die Klarinette, 
Posaune oder Tuba spielen möchten. 
 

Musik und leibliche Stärkung gab es beim 
„Weingartner-Hof“ in Seit 

Im vergangenen Jahr hatten wir Instru-
mente im Gesamtwert von knapp 
13.000 Euro, Trachten zu einem Wert 
von 6.000 Euro und Notenmaterial im 
Wert von 2.000 Euro angekauft. Wei-
ters haben wir die Fixspesen für das 
Probelokal zu tragen und investieren 
ständig in die Ausbildung unserer Mu-
sikantinnen und Musikanten, vor allem 
in die Förderung der Jugend. 
Diese Investitionen sind nötig, um eine 
gute musikalische Darbietung und um 
die Tradition des Tragens unserer
Tracht aufrechterhalten zu können. 
Darum noch einmal ein Dankeschön für 
eure Unterstützung und Förderung! 

 
Besinnlich war es in der Marienkapelle beim 

„Unterstoaner-Hof“ am Breitenberg 

TERMINKALENDER  
Musikkapelle Leifers 
www.musikkapelleleifers.it 

Sonntag, 23. Februar: 
Andreas-Hofer-Feier 
Kriegerdenkmal - nach 9-Uhr-Messe 

Samstag, 12. April: 
Kirchenkonzert: Besinnliche Musik 
zur Einstimmung auf die Karwoche 
Pfarrkirche - 20.30 Uhr 

Sonntag, 27. April: 
Deutsche Erstkommunion 
in St. Jakob und Leifers 


