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Nun aber gute Unterhaltung mit dem INTERMEZZO für Dezember und Januar.

Die nächste Ausgabe des Newsletter gibt es dann im September und für alle aktiven Musiker
ist am 4. September wieder die erste Probe. Schon jetzt wünschen wir allen Mitgliedern und
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Termine
Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm
Am 13. Dezember, dem 3. Advent, spielen wir ab 12 Uhr mittags auf dem Neu-Ulmer
Weihnachtsmarkt beim Rathaus weihnachtliche Musik. Wer also Zeit und Lust hat, darf gerne
vorbeikommen - wir freuen uns sehr über das ein oder andere bekannte Gesicht!
Auftritt des JMO am Weihnachtsmarkt in Ulm
Unser Jugendmusikorchester Senden-Gerlenhofen-Illerzell wird am Dienstag, den 15.12 um 19
Uhr im Portal des Ulmer Münsters mit weihnachtlichen Stücken für Weihnachtsstimmung sorgen.
Unsere Jugendlichen freuen sich über viele Gäste aus der "Heimat".
Weihnachtskonzert
Das unser Weihnachtskonzert bekanntlich immer am letzten Samstag vor Heiligabend stattfindet,
ist inzwischen schon nichts neues mehr - allerdings gibt es in diesem Jahr eine Neuerung,
nämlich in musikalischer Hinsicht: Beim Weihnachtskonzert werden wir Musiker der erste große
Auftritt mit unserer neuen Dirigentin Andrea Böttinger sein. Im September hat sie die musikalische
Leitung bei uns übernommen und seitdem intensiv in zahlreichen Register- und Gesamtproben
ein abwechslungsreiches Programm mit uns einstudiert - wir glauben, dass für jeden
musikalischen Geschmack etwas dabei sein wird, deshalb freuen wir uns schon sehr auf euren
Besuch! Wie gewohnt wird unser Jugendmusikorchester Senden-Gerlenhofen-Illerzell den ersten
Teil des Konzertabends gestalten.
Erste Probe
Nach der Winterpause findet am 8.Januar 2016 unsere erste Probe im neuen Jahr statt.

Unsere Geburtstagskinder im Dezember und Januar
Josef Grotz
Gerhard Proksch
Julia Christl
Kerstin Karger
Josef Tobler
Lukas Griesinger
Jürgen Kössinger
Jasmin Weiser
Constantin Graf

1. Dezember
2. Dezember
3. Dezember
6. Dezember
7. Dezember
22. Dezember
27. Dezember
29. Dezember
31. Dezember

Jonas Traub
Achim Rapp
Helmut Launer
Gisela Fischer
Steﬀen Sander
Sarah Schneider
Albert Ade
Gerhard Ade
Lisa Schneider
Marianne Labitzke

1. Januar
3. Januar
4. Januar
8. Januar
14. Januar
15. Januar
22. Januar
24. Januar
28. Januar
31. Januar

Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag!
Bis zum nächsten INTERMEZZO!
Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V.
gez. Christiane Ade
1.Vorsitzende

INTERMEZZO Dezember 2015 / Januar 2016

