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Liebe Musikfreunde,
Liebe Musikfreunde,
Weihnachten ist vorbei und wir hoffen sie hatten eine ruhige
und besinnliche Zeit. Das große Jubiläumsjahr hat begonnen, wir
– der Musikverein
Aitrachund
– feiern
unserensie200.
Geburtstag.
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ist vorbei
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eine ruhige
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– damals bestehend
aus einer
Gruppe
– der Musikverein
Aitrach – feiern
unseren
200.Trompetern
Geburtstag.- am 14. September
beim Erntedankfest
findet. Im in
gleichen
Jahr
das
1817
Es ist ein lauerzusammen
Spätsommerabend
Aitrach,
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sich indieMannheim
erste Bläsererste Fahrrad,
diebestehend
Draisine erfunden.
1817 in Aitrach,
ist der
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des wird
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die das
bis
beim
zusammen findet.
Im gleichen Jahr
in Mannheim
heuteFahrrad,
währt. die Draisine erfunden. Erntedank, 1817 in Aitrach, ist der Anfang
erste
einer langen und erfolgreichen Vereinsgeschichte des Musikvereins, die bis
MUSIK
VERBINDET…
heute währt.
Unter
Motto stellen wir die nächsten Monate. 2017! Es wird ein Jahr
MUSIKdieses
VERBINDET…
großer Herausforderungen und wir hoffen, Sie begleiten uns durch die nächsten
aufregenden
Monate.
Unter
dieses Motto
stellen wir die nächsten Monate. 2017! Es wird ein Jahr
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uns durch diebekomnächsmen.
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auf weitere
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bei uns!
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unserensehr
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bewältigen
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fehlen
uns noch
etwa 350 weitere Arbeitseinsätze.
FACEBOOK
Wir hoffen sehr auf weitere helfende Hände, bitte melden sie sich bei uns!
Auch
in der digitalen Welt sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen, denn kein MediFACEBOOK
um ist heute wichtiger und bietet weitreichendere Möglichkeiten als das Internet.
speziell
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die Post
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das Fest!würden. Je mehr Leute davon mitbekomVideos
oder sogar
men, dass in unserem Aitrach im Juli 2017 so richtig die Post abgeht, desto toller wird dann natürlich auch das Fest!
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FOTOGRAFEN GESUCHT!
FOTOGRAFEN
Als ErinnerungGESUCHT!
an unsere diesjährigen Festtage möchten wir
möglichst viele schöne und lustige Momente einfangen. Dafür
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engagierten
Fotografen!
möglichst
viele
schöne
und lustige
Dafür
Wir
werden
während
unseres
FestesMomente
jeden Tag einfangen.
das schönste
Fosuchen
wir
Sie
einen
engagierten
Fotografen!
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attraktive
Preise zu gewinnen!
gen
Team,
Nico Ehrmann
(Handy: 017656774113) und Andrea Maier (Handy:
Bei Interesse oder
weiteren
Fragen
melden sie sich bitte bei unserem zuständi017660921836)
oder
per Email:
festschrift@musikfest-aitrach.de.
gen Team, Nico Ehrmann (Handy: 017656774113) und Andrea Maier (Handy:
017660921836)
SONSTIGES… oder per Email: festschrift@musikfest-aitrach.de.
SONSTIGES…
Wenn Sie sich nun angesprochen fühlen, oder Ihnen eine brillante Idee in den
Sinn kommt, wie Sie uns über diese genannten Punkte hinaus helfen können,
Wennwürden
Sie sich wir
nunSie
angesprochen
oder Ihnen eine
brillante
Idee
den
dann
bitten, sich fühlen,
an die zuständigen
Personen
oder
aninjeden
Sinn
kommt,
wie Sie des
uns MV
überAitrach
diese genannten
hinaus
anderen
Musikanten
zu wenden,Punkte
die Ihnen
dannhelfen
gernekönnen,
weiterdann würden
an die zuständigen
Personen oder an jeden
helfen
und mitwir
RatSie
undbitten,
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Verfügung
stehen.
anderen Musikanten des MV Aitrach zu wenden, die Ihnen dann gerne weiterhelfen und mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.
DIE SCHNURRANTER WAREN UNTERWEGS!
DIE
SCHNURRANTER
WAREN
Ein herzliches
Dankeschön
anUNTERWEGS!
alle, die unsere Schnurranter willkommen geheißen haben und für die großzügige Unterstützung.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die unsere Schnurranter willkommen geheißenJAHRE
habenLUMPENKAPELLE
und für die großzügige
Unterstützung.
20
AITRACH
20
JAHRE
AITRACH tatsächlich schon 20 Jahre alt. Das Fest2017
wirdLUMPENKAPELLE
auch unsere Lumpenkapelle
jahr beginnt am 21. Januar mit einer großen Jubiläumsparty, zu der wir sie
2017
wird
auch unsere
Lumpenkapelle tatsächlich schon 20 Jahre alt. Das Festherzlich
einladen
möchten.
jahr beginnt am 21. Januar mit einer großen Jubiläumsparty, zu der wir sie
herzlich einladen möchten.
Ihr Musikverein Aitrach e.V.
Ihr Musikverein Aitrach e.V.
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