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Grußwort der beiden Vorsitzenden

Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Vereinsmitglieder, Freunde und
Unterstützer der „Harmonia“,
das Jahr 2020 geht bald zu Ende und das einzig „Normale“ an diesem Jahr ist,
dass es wieder einen Rückblick gibt, für dessen Zusammenstellung wir
Michaela Bauhofer ganz herzlich Danke sagen.
Eigentlich hat alles ganz normal begonnen
Wir sind voller Tatendrang in das Jahr 2020 gestartet. Die Musikerinnen und
Musiker, sowie die musikalischen Leiter*innen hoch motiviert, mitreißende
Unterhaltungsmusik und anspruchsvolle Konzertprogramme vorzubereiten
und aufzuführen.
Dies hat man schon an unserer Jahreshauptversammlung gespürt, bei der wir
erstmals mit Bildern ergänzte Berichte gehört haben. Ganz eng haben wir uns
im Nebenzimmer des Gasthaus Krone gedrängt und niemand hat zu der Zeit
die ersten Berichte über einen neuen Virus aus China richtig ernst
genommen.
Auch beim Funkenfeuer waren wir in großer Zahl mit Marschmusik und guter
Laune vertreten.
Doch dann kam alles anders...
Corona breitete sich schnell aus und die Bundesregierung sowie der Freistaat
Bayern verhinderten mit einem Lock-Down im März Schlimmeres. Für uns als
Verein bedeutete dies aber, alle unsere geplanten Aktivitäten abzusagen.
Jahresfeier, Bergbierhockete und Weiherfest fielen aus. Genau so erging es
auch den anderen Vereinen, so dass wir bis zum Sommer keinen einzigen
Auftritt hatten.

In dieser Zeit ließen wir nie den Kontakt abreißen, sondern trafen uns
regelmäßig über das Internet am Computer und sobald es möglich war auch
wieder in kleinen Gruppen persönlich. Ausschusssitzungen haben wir virtuell
abgehalten, um ständig die Situation zu bewerten und für den Verein die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Noten für ein Herbstkonzert wurden
durch unsere Dirigentin Beate Unseld ausgewählt, eingescannt und an jeden
per E-Mail zum Üben verschickt. Sobald es Ende Juni wieder möglich war,
haben alle Gruppen für Proben im Musikerheim und im Proberaum ein
Hygienekonzept entwickelt und sind wieder gestartet. Leonie Zeitler und
Astrid Schmidt haben sich mit den Notenflöhen und dem
Akkordeonorchester auf das Herbstkonzert vorbereitet, Erwin Kiener und die
Senioren haben böhmische Blasmusik geprobt und Beate Unseld ist mit den
Aktiven zweigleisig gefahren. Neben der Herbstkonzertvorbereitung haben
wir uns auch der traditionellen Blasmusik gewidmet.
So ist es uns gelungen, am 4. September, bei wunderschönem Wetter, einen
Blasmusikabend mit AHA-Regeln am Musikerheim-Weiher durchzuführen.
Bei den Besuchern hat man gemerkt, wie den Menschen solche
Veranstaltungen im Sommer gefehlt haben. Und bei den Musikern spürte
man, wie wir es vermisst haben, vor Publikum aufzutreten. In der Folgewoche
konnten wir am Sportheim des RSV nochmals zur Unterhaltung aufspielen.
Auch diese Veranstaltung wurde begeistert aufgenommen.
Wir bereiten uns auf das Herbstkonzert vor
Im Herbst haben wir uns in vielen Einzelproben, im Register und im gesamten
Blasorchester auf ein tolles Konzertprogramm vorbereitet. Uns ist es sogar
gelungen, ein Probenwochenende mit Dozenten durchzuführen. Doch kurz
vor dem Ziel, dem Konzerttermin am 7. November, kam die Ernüchterung.
Der zweite Lock-Down machte auch diesen Plänen einen Strich durch die
Rechnung. Notenflöhe, Akkordeongruppe und Blasorchester dürfen ihr
erarbeitetes Programm nicht aufführen und bedeutende Ehrungen für bis zu
„60 Jahre aktive Blasmusik“ müssen verschoben werden.

Aber das Wichtigste haben wir erreicht: In der Vorbereitung konnten wir uns
alle musikalisch weiterentwickeln, die sozialen Kontakte – wenn auch auf
Abstand – tun jedem gut und der Verein ist aktiv, hält zusammen und findet
auch in schwierigen Zeiten Lösungen und positive Ziele!
DANKE!
Allen musikalischen Leiter*innen, dem Vereinsausschuss, allen Musikerinnen
und Musikern, allen Helferinnen und Helfern, allen passiven Mitgliedern,
allen Spendern und Unterstützern sowie der Stadt Senden mit ihrer
Musikschule ein riesengroßes Dankeschön! Besonders in diesem Jahr war die
Bindung an den Verein und persönliches Engagement besonders wichtig.
Speziell bedanken möchten wir uns bei den Corona-Hilfsprogrammen der
Stadt Senden und des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes. Diese finanzielle
Unterstützung nimmt uns an der Stelle Sorgen ab!
Wer aktuelle Informationen über unser Vereinsleben sucht, den laden wir auf
unsere Homepage www.mv-wullenstetten.de ein. Dort gibt es Termine,
Bilder, diesen Jahresrückblick zum Download und vieles mehr.
Keiner weiß, was uns 2021 erwartet, aber Sie können sicher sein, sobald es
wieder möglich ist, werden wir aktiv und freuen uns auf Sie, als Gäste bei
unseren Veranstaltungen. Dem Wunsch nach Gesundheit und Gemeinschaft
kommt in diesen Tagen besondere Bedeutung zu. Die „Harmonia“ hat das
feste Ziel Musik zu machen, ein Miteinander zu leben und dabei die wichtigen
Regeln im Sinne unserer Gesundheit einzuhalten. So wünschen wir Ihnen und
Euch viel Freude bei der Lektüre eines besonderen Jahresrückblicks, frohe
Weihnachtsfeiertage und ein gesundes, glückliches und friedvolles Jahr 2021.
Herzlichst,
Stefan Theobald und Sandra Deisenhofer
1. Vorsitzender

2. Vorsitzende

Jahreshauptversammlung
An der Jahreshauptversammlung im Gasthof Krone wurden im Januar 2020
unsere Mitglieder geehrt für
60 Jahre
50 Jahre
40 Jahre
25 Jahre

Sommer Karl
Brodka Helmut, Brodka Hans, Engelhart Anton, Gass Beate,
Günzer Josef, Hartwig Edwin, Kienzle Leo
Deisenhofer Sandra, Linke Kurt, Münzenrieder Jutta,
Schmid Siegfried
Enzler Melanie, Ölberger Christine

Ein ganz großes Dankeschön an alle langjährigen Mitglieder und die
vielen Stunden, die sie in die Harmonia investiert haben. Vielen Dank!

v.l.n.r. Edwin Hartwig, Beate Gass, Jutta Münzenrieder, Sandra Deisenhofer, Melanie Enzler, Christine
Ölberger, Stefan Theobald (1. Vorsitzender), Karl Sommer
hinten: Helmut Brodka, Kurt Linke, Hans Brodka, Anton Engelhart, Josef Günzer, Leo Kienzle, Siegfried
Schmid

Leitung: Andrea Zosel

Der Anfang des Jahres stand bei den Kindern der musikalischen Früherziehung unter dem Motto „Piraten und das Meer“. 42 Kinder im Alter von 4
bis 6 Jahren bereiteten sich neben den Musikstunden auf Ihren Auftritt im
Rahmen der Jahresfeier vor. Bis unter die Zähne bewaffnete Piraten sollten in
einer eigens dafür geschriebenen Geschichte, zusammen mit dem kleinen
Piraten Wackelzahn, den gefürchteten Piraten Holzfuß in die Flucht schlagen.
Die Essenz der kleinen Geschichte war, dass alle gemeinsam stark sein
können, über sich hinauswachsen können und dass Musik die Menschen
verbindet und Mut macht.
Leider konnte der geplante Auftritt am 29. März nicht stattfinden und die
geübten Lieder, das gebastelte Piraten-Outfit mitsamt Piratensäbel waren
zunächst auf „Eis“ gelegt… allerdings nur für eine Weile… denn auch wenn
wir uns nicht sehen konnten, ließen wir es uns nicht nehmen, trotzdem
zusammen zu musizieren!!
Kleine Pakete mit den Piraten-Outfits wurden gepackt und an die Kinder
ausgeliefert. Zwei unserer Piratenlieder wurden instrumental und mit Gesang
aufgenommen und an die Kinder gesendet. Nun waren die Eltern mit ihren
Kindern gefordert. Die Kinder durften sich verkleiden und wurden von ihren
Eltern beim Singen der Piratenlieder gefilmt. Wunderschöne Videos wurden
gedreht! Die kleinen Piraten schwammen singend auf Luftmatratzen im Pool,
kletterten Leitern hoch, saßen säbelschwingend auf dem Dach eines
Spielhauses…
Die Eltern mit ihren Kindern waren außerordentlich kreativ. Dafür sei an
dieser Stelle herzlicher Dank ausgesprochen!

Piratenvideo-Impressionen

Nun wurden die einzelnen Videos und der Gesang der Kinder mit den
Playbacks zusammengeschnitten, so dass zwei komplette Videos mit allen
Stimmen der Kinder entstanden. Diese wurden eingebettet in die Piratengeschichte „Der kleine Pirat Wackelzahn“, gespielt von Luca Gans. Im Juli gab
es dann eine Filmpremiere via `Zoom`. Mein herzlicher Dank geht an meine
Tochter Sarah. Sie hatte einen wesentlichen Anteil an dieser Filmproduktion
:) Trotz wochenlanger Kontaktbeschränkung, konnte auch der
Musikunterricht weiter stattfinden. Denn Musik kann man auch mit
Kochtöpfen und Kochlöffeln als Trommel, Tupperdosen mit Reis oder Nudeln
gefüllt als Rasseln machen… die einzelnen Unterrichtsstunden wurden via

`Zoom` abgehalten, bis ein paar Wochen vor den Sommerferien wieder
Unterricht in persona unter Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden
konnte.

Kinderchor & Songruppe
Leitung: Andrea Zosel
15 Kinder im Alter von 5 – 8 Jahren des Kinderchores „Harmoninis“ und 17
Kinder und Jugendliche der Songgruppe (9 – 15 Jahre) hatten sich für März
2020 ein großes Ziel gesetzt: es war geplant, am 15. März 2020 - erstmals in
der Geschichte der Harmoninis - ein eigenes Konzert zu geben. Stattfinden
sollte es in der Kirche in Wullenstetten. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn
Pfarrer Maric für die Zusage dazu.
Nach langen Wochen der Probenarbeit und einem Probentag mit Pizzaessen
am 22. Februar im Haus St. Katharina in Wullenstetten, hatten die
Sängerinnen und Sänger ein Konzertprogramm erarbeitet, das sich sehen
bzw. hören lassen konnte. Das Motto des Konzertes war „Singing all
together“, denn das Programm wurde eingebettet in gemeinsame Lieder, die
von den beiden Chören gemeinsam gesungen werden sollten. Auf der
Zielgeraden, kurz vor der Generalprobe musste das Konzert abgesagt werden
– sehr schade… für alle Mitwirkenden und auch für unsere Konzertgäste, die
sich in großer Zahl angekündigt hatten. Auch sollte der Spendenerlös für

einen weiteren Chorausflug im Sommer hergenommen werden – der musste
dann dieses Jahr leider auch ausfallen…
Während des „Lockdown“ konnten auch die Chorproben virtuell
weitergeführt werden u.a. mit einem Chorprojekt: für die beiden Chöre
wurden Playbacks instrumental und mit Gesang aufgenommen. Die Kinder
durften sich beim Singen filmen lassen, z.B. auf dem Trampolin, tanzend,
kopfüber hängend oder relaxed in der Hängematte mit Sonnenbrille. Auch
hier war Kreativität gefragt und ein Video war schöner als das andere :) Die
Audioaufnahmen wurden auf das Playback „gelegt“ und so entstanden zwei
wunderschöne Videos zu den Liedern „Ist da jemand“ von Adel Tawil
und „Es führt über den Main“ auf denen alle zusammen singen.

Videoausschnitt „Ist da jemand?“ Songgruppe

Blockflötenunterricht Leitung: Andrea Zosel
Im Jahr 2020 besuchten 28 Kinder den Blockflötenunterricht. Am 11. März
fand das diesjährige Flötenkonzert im Saal des Hauses St. Katharina in
Wullenstetten statt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Pfarrer Maric
und die Katholische Kirche für die Bereitstellung des Saales. Die Kinder trugen
in kleinen Gruppen oder auch solo die eingeübten Musikstücke vor und
ernteten viel Applaus vom Publikum. Dank Skype & Co. konnte auch dieser
Unterricht trotz „Lockdown“ und Kontaktbeschränkungen weiterhin
stattfinden.

Flötenkonzert, v.l.n.r. Andrea Zosel, Pauline Rost,
Fabian Wildner, Louisa Lenhard

Flötenkonzert, Anna Sachs

Vororchester Notenflöhe, Leitung: Leonie Zeitler
Mit vollem Elan und Tatendrang startete ich als neue Dirigentin der
Notenflöhe in das Jahr 2020. Da Ende März bereits der erste Auftritt bei der
Harmonia Jahresfeier bevorstand, stürzten wir uns in die ersten
gemeinsamen Proben. Unter dem Motto „Piraten & Meer“ wollten wir
„Havana“, „Smoke on the water“ und „Pirates of the Caribbean” aufführen.
Aber wie wir alle wissen, hat uns das böse C-Wort einen Strich durch die
Rechnung gemacht und die Jahresfeier musste abgesagt werden. Somit
waren wir bis Ende Mai außer Gefecht gesetzt. Keine Proben, kein
gemeinsames Musizieren, kein Ziel auf das hingearbeitet werden konnte.
„Wie also kann man die Kinder bei Laune halten?“ Nachdem so viele „Musikund Klopapier-Challenges“ während dieser Zeit durch die sozialen Medien
gingen, gab ich den Kids die Aufgabe ein 15 Sekunden Video einer
Lieblingsstelle aus einem Lieblingsstück aufzunehmen. Die einzelnen
Videosequenzen zusammengeschnitten ergaben ein tolles Gesamtvideo.
Außerdem führten wir ein zweiwöchiges Musikquiz durch. Nicht nur die
Praxis musste schließlich gefördert werden, sondern auch die Musiktheorie
und Gehörbildung!
Endlich war die Zeit der Mittwochsabend-Langeweile vorbei und wir konnten
ab Juni wieder proben. Während des Lockdowns machte ich mir zudem
Gedanken über die Stückauswahl für das Herbstkonzert. Bis Ende Oktober
widmeten wir uns dann in intensiven und effektiven Proben den Stücken „A
million dreams“, „Born this way“, „Mission Impossible“ und als Zugabe hatten
wir “Pirates of the Caribbean” ausgewählt. Zwei Wochen vor dem Konzert,
spitzten sich die Ereignisse von C** wieder zu. Trotzdem beschlossen wir das
Probenwochenende durchzuziehen. Die Notenflöhe waren super fleißig und
konzentriert, sodass wir Ende Oktober bereit waren für das Konzert. Aber wie

sagt man so schön: „der Teufel ist ein Eichhörnchen“ – und das Konzert
wurde fünf Tage später endgültig absagt. So enttäuschend und traurig es war,
dass uns mal wieder auf den letzten Metern „die Tür vor der Nase
zugeschlagen wurde“, so vernünftig mussten wir dennoch sein.
Nun sitzen wir also Ende des Jahres wieder daheim und hoffen, dass das Jahr
noch ein einigermaßen glückliches Ende nimmt, nämlich im Kreis der Liebsten
mit Familien und Freunden und hoffen darauf, dass wir bald wieder proben
dürfen. Das Jahr 2021 kann auch musikalisch gesehen, nur besser werden!
Musizieren ist nämlich mit Abstand das Schönste!
Eure Leonie Zeitler

Leitung: Franziska Schweigart
Ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen neigt sich dem Ende zu. Leider fielen
viele Konzerte bzw. Auftritte dieses Jahr aufgrund der Coronapandemie aus.
Beim Frühjahrskonzert der Musikkapelle Illerberg/Thal konnten wir dieses
Jahr nicht mitwirken, da auch das Konzert zwei Wochen davor abgesagt
wurde - was auch schade für unsere neue Dirigentin Franziska Schweigart
war, da dies unser erstes gemeinsames Konzert gewesen wäre. Franzi haben
wir mittlerweile schon sehr ins Herz geschlossen und die Proben mit Ihr sind
stets ein Gewinn für alle. Im Frühjahr fielen auch unsere Proben aus, aber die
WITA ließ sich trotzdem nicht die Freude am Musizieren nehmen und startete
mit voller Euphorie Mitte Juni wieder durch. Die Proben fanden zwar nicht
mehr wie gewohnt in Aufheim statt, dafür aber in Wullenstetten. Nochmal
vielen Dank an dieser Stelle für die Bereitstellung des Musikerheims!

Ein weiterer Lichtblick war das Sommerfest am 20.07.2020, welches auch mit
Einhaltung des Hygienekonzepts ein voller Erfolg wurde. Das alljährliche
Aufheimer Gartenfest und auch das Wullenstettener Weiherfest wurden
dann schweren Herzens abgesagt.
Jedoch bleiben wir zuversichtlich und freuen uns auf die Konzertreise
nächstes Jahr, weil die dieses Jahr ebenfalls ausfallen musste. Normalerweise
prägt die Vorbereitung auf das Herbstkonzert der Harmonia Wullenstetten
und das Jahreskonzert der Dorfmusikanten Aufheim die Herbstzeit. Allerdings
mussten auch diese auf Grund von Covid-19 abgesagt werden. Die so
entstandene Zeit nutzten wir praktisch, um unser Notensystem umzudenken
und starteten eine große Kopieraktion. Das Ergebnis lässt sich sehen. Vielen
Dank an dieser Stelle für die Ordner, die der WITA bereitgestellt wurden. Zum
Ausklang des Jahres 2020 war ein Ausflug in die Eislaufanlage und das
Portalkonzert in Ulm vorgesehen gewesen. Genau so wie diese beiden
Ereignisse werden wir die Auftritte an den Weihnachtsmärkten dieses Jahr
vermissen. Wir sind aber trotz allem optimistisch, am großen Aufheimer
Jubiläum nächstes Jahr teilnehmen zu können – so wie an allen
voraussichtlich geplanten Konzerten 2021.
Julia Bleher und Annika Engelhardt
Jugendsprecher der WITA

Notensortieren im Musikerheim Wullenstetten

Leitung: Beate Unseld

Liebe Musiker*innen, liebe Fans,
wenn man an 2020 zurückdenkt, fällt einem nur ein Schlagwort ein – Corona.
In den Medien, im Beruf, im Privatleben und - für uns einschneidend - auch
im Hobby waren wir alle geprägt von diesem Thema. Doch legen wir mal den
Fokus auf unser Herzstück – die Musik – und dann stellen wir fest, dass 2020
für die Harmonia durchaus erfolgreich war.
Unser Ziel bei den Wertungsspielen im März in Reutti an den Start zu gehen,
trieb uns in den Proben an. Probentage oder auch ein kurzer Ausflug in
unsere Kirche zum Proben standen auf dem Programm, um für unerwartete
Situationen beim Wettbewerb gewappnet zu sein. Leider kam eine Woche
vor dem Auftritt der erste Lockdown und wir wurden bestens vorbereitet
ausgebremst. Wochen ohne gemeinsames Musizieren vergingen. Wochen, in
denen jedoch viel passierte. Virtuelle Kontaktpflege und Austausch, immer
wieder Ideensammlung wie man weitermachen könnte, sobald es die Regeln
erlaubten. Noten wurden medial verschickt und als die Möglichkeit bestand,
starteten wir mit Registerproben oder auch in Einzelproben wieder mit
Freude durch. Ein Ziel – unser Herbstkonzert – vor Augen waren wir
angetrieben, auch wenn wir noch nicht wussten, wie dieses stattfinden
könnte. Lockerungen ermöglichten uns wieder ein gemeinsames Musizieren.
Spontan und schnell hatten wir daher im September einen Auftritt am
Musikerheim und eine öffentliche Probe am RSV Heim organisiert. Zwar
liefen beide Veranstaltungen für Musiker als auch für Gäste mit Abstand und
(gut durchdachten) Hygienekonzepten ab, dennoch konnte man die Freude in

allen Gesichtern sehen. Diese Auftritte und unser treues Publikum hatten wir
vermisst. Danke an jede helfende Hand und unsere Fans, die dazu beitrugen,
dass wir diese Auftritte wahrlich genießen konnten.
Die Konzertvorbereitungen liefen danach auf Hochtouren. Proben, ein
Corona-bedingtes ungewöhnliches aber sehr erfolgreiches Probenwochenende mit Dozenten und der eiserne Wille gaben uns Kraft für die Wochen im
Herbst. Alles lief wie am Schnürchen. Das Organisatorische um unser Konzert
stellte uns vor so manche Aufgabe, dennoch fanden wir für jeden Punkt eine
Lösung, wenn auch auf Umwegen. Wieder eine Woche vor dem Auftritt – der
zweite Lockdown. Alle Mühen schienen dahin und die Enttäuschung war uns
förmlich ins Gesicht geschrieben. Doch eins sei gesagt: nichts ist umsonst und
wir haben alle in diesem Jahr dazugelernt. Jeder Einzelne konnte für sich
Fortschritte machen und auch die musikalische Kommunikation zwischen
Dirigentin und Orchester machte einen Schritt in die richtige Richtung.
Aufgeben kam und kommt für uns sowieso nie in Frage, daher gehen wir
meiner Meinung nach als klare Gewinner aus dieser Pandemie.
Zusammengefasst haben wir 2020 geprobt, wir haben uns immer und immer
wieder vorbereitet, wir haben gelacht, wir hatten mit PandemieRückschlägen zu kämpfen, doch eines ist uns geblieben: die Liebe zu unserem
Hobby und der Drang nach Gemeinschaft. Nur so konnten wir diese harte
Prüfung in diesem etwas anderen Jahr zusammen bestehen. Mein herzlicher
Dank geht daher an die Vorstandschaft für die einwandfreie
Zusammenarbeit. Gemeinsam konnten wir kurzfristig gesteckte Ziele schnell
umsetzen – das war einfach spitze. Nicht zuletzt geht mein Dank aber an
jeden einzelnen Musiker*in: Danke für euer Engagement, euren Willen
weiterhin Musik zu machen und eure Begeisterungsfähigkeit. Ohne euch wäre
das alles nicht machbar gewesen und ich freue mich schon auf 2021 und die
bevorstehenden Aufgaben, die das Leben für uns parat hat! (und wer
gedacht hatte, dass es 2020 nichts zu berichten gäbe, wird mit unserem
Jahresrückblick eines Besseren belehrt :).
Musikalische Grüße
Eure Beate

Termine 2020 – stattgefundene und abgesagte – Termine 2020
24.01.
25.01.
28.01.
01.02.
20.02.
29.02.
07.03.
14.03.

Jahreshauptversammlung Krone
Probentag Wertungsspiel
Ständchen Dora Bröse 95 Jahre
Holz-Ensemble zu Pfarrer Maric Jubiläum in der Kirche
Gumpiger Donnerstag am Waaghäusle
Funkenfeuer Wullenstetten
Winterausflug Serfaus
Ständchen Josef Mager 80 Jahre

21.03.

Wertungsspiel Reutti – abgesagt –

22.03.

ASM, Musik vom Balkon: Freude schöner Götterfunken

29.03.

Jahresfeier Festhalle Ay – abgesagt –

05.04.

Video #stayathomechallenge (noch zu sehen auf facebook)

25.04.
30.04.
01.05.

Bergbierhockete – abgesagt Maibaumaufstellen – abgesagt Weckruf – abgesagt –

01.05.

Harmonia Video (noch zu sehen auf facebook)

21.05.

RSV Vatertagsfest – abgesagt –

08.06.

1. Registerprobe Klarinetten mit 3m Abstand
Sandbergfest Hittistetten – abgesagt –

11.06.
14.06.

Blech am Bach, Attenhofen – abgesagt -

23.06.

1. Gesamtprobe mit 2m Abstand

17. – 19.07.

Weiherfest – abgesagt -

31.07.
01.08.
04.09.
10.09.
16. – 18.10.
27.10.

Ständchen zum 50. unserer Musikerkollegin Anne
Harmonia Grillfest
Blasmusikkonzert am Weiher
öffentliche Probe am RSV Sportheim
Probenwochenende
letzte Gesamtprobe vor dem erneuten Teil-Lockdown 2.11.

29.10.
07.11.

Revolutionäre Gedanken, das Herbstkonzert vorzuverlegen
Herbstkonzert – abgesagt – der Rest steht in den Sternen…

Funkenfeuer Wullenstetten Februar 2020

Holzbläser-Ensemble am 30-jährigen Jubiläum Pfarrer Maric in Wullenstetten

v.l.n.r. Beate Unseld, Michaela Bauhofer, Sandra Deisenhofer, Karin Schuler
Winterausflug - Skifahren Serfaus, März 2020

Harmonia-Damen beim Fasching in Aufheim März 2020 v.l.n.r. Anja Ziebarth-Gass, Michaela
Bauhofer, Stefanie Reindl, Andrea Zosel, Jutta Münzenrieder, Sandra Deisenhofer, Tina Flucke

Liebe Musikfreunde
Am 13. Januar startete die Akkordeongruppe voller Elan mit den Proben für
einige musikalische Veranstaltungen, die in diesem Jahr hätten stattfinden
sollen. Geplant waren die Mitwirkung beim Jubiläumskonzert der Concordia
Ay am 26. April 2020, sowie ein Serenadenkonzert mit der Concordia im Juli
und ein weiteres Serenadenkonzert mit der Illerchoralle im Juni. Außerdem
waren wir wieder beim Weiherfest Ende Juli mit eingeplant. Aber dann hat
uns Corona leider einen dicken Strich durch unsere Planungen gemacht. Nach
einem wochenlangen Lookdown im Frühjahr konnten wir erst im August die
Proben, diesmal fürs Herbstkonzert, wieder aufnehmen. Doch leider ist auch
das Herbstkonzert coronabedingt ausgefallen. Es gibt dieses Jahr auch keine
Lieder zur Weihnachtszeit bei der Weihnachtsfeier der Schützen in
Beutelreusch und keine Weihnachtsfeier in unserer Gruppe, da auch solche
Veranstaltungen ausfallen müssen. Wir können nur hoffen, dass 2021 ein,
auch in musikalischer Hinsicht, besseres Jahr für uns alle wird.
Ich wünsche allen Musikfreunden eine entspannte und friedliche
Vorweihnachtszeit und vor allem ein gesundes und zufriedenes neues Jahr.
Ihre Astrid Schmidt

Akkordeongruppe bei der Jahresfeier 2019

Das Jahr 2020 war auch für die Seniorenkapelle ein außergewöhnliches Jahr.
Auf Grund der Corona-Verordnung konnten ab Mitte März keine
Musikproben mehr stattfinden. Es bestand auch ein Versammlungsverbot, so
dass alle Feste, wie zum Beispiel die Maibaumfeier, das Dorffest und das
Weiherfest abgesagt werden mussten und somit für die Musikkapellen keine
Auftritte mehr stattfinden konnten. Ab Mitte Juli konnte wieder mit Auflagen
geprobt werden. Am 2. November kam eine Verschärfung der Corona
Bestimmungen, so dass das Herbstkonzert der Harmonia nicht stattfinden
konnte. Bei diesem Konzert war geplant, einige Seniorenmusiker für 50 bzw.
60 Jahre aktives Musizieren im ASM zu ehren. Der alljährlich geplante Auftritt
der Seniorenkapelle im Altenheim St. Elisabeth Senden wurde leider auch auf
Grund der akuten Corona Lage abgesagt.
Allen Musikerinnen und Musiker wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes Wiedersehen im neuen Jahr.
Hans Ölberger

Seniorenkapelle am Weiherfest 2019

Ab dem 65. Geburtstag spielen wir unseren Mitgliedern gerne ein Ständchen,
wenn sie es möchten. Im Januar und März 2020 konnten wir noch Dora Bröse
und Josef Mager ein Ständchen bringen.
Allen zusammen an dieser Stelle nochmals alles Gute und herzlichen Dank für
die Unterstützung unseres Vereins!

95 Jahre

Bröse Dora

85 Jahre

Inhofer Andreas, Tauber Josef, Walter Franziska,
Berchtold Anton, Beck Manfred

80 Jahre

Schuster Karl, Mager Josef, Blaas Uwe, Kast Anneliese

75 Jahre

Rosmer Josef, Hinz Helga, Günzer Johann

70 Jahre

Knöttner Erich, Engelhart Rudolf, Czech Ilse

65 Jahre

Brandl Josef, Hartwig Helmut

Corona-Fakten 2020 Der landesweite Katastrophenfall bestand vom
16.03. – 16.06.2020 (Wikipedia), ab da ging alles nur noch ONLINE. Ab dem 08.
Juni waren Musikproben für Laienensembles unter Auflagen wieder erlaubt –
bis zum erneuten Teil-Lockdown am 02. November 2020.

Blech-Registerprobe, Online:
v.l.n.r. oben: Anton Poppa,
Wolfgang Unseld
Mitte: Stefan Theobald,
unten v.l.n.r. Manfred
Winkler, Harald Leger

Ausschusssitzung
online v.l.n.r. oben:
Stefan Theobald,
Simone Czech, Beate
Unseld, Michaela
Bauhofer, der Rest
kam später dazu…

#stayathomechallenge April 2020

ein paar Ausschnitte aus dem Video der Harmonia, noch zu zu sehen bei facebook
P.S.: Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht :D

Probe mit 3 m Abstand im Musikerheim, Juni 2020 – erste Vorbereitungen – Ausmessen

Blasmusik-Konzert im September mit Voranmeldung und Abstand vor Beginn

… und in Aktion

Auch wenn das Jahr 2020 nicht allzu viele Highlights bot, haben wir es
dennoch geschafft, dass ein oder andere kleine Fest zu organisieren und auch
Kinder weiterhin für die Musik begeistern. Corona hatte 2020 nicht nur seine
schlechten Seiten, denn bei der ganzen freien Zeit, konnten wir uns endlich
einen genauen Überblick über alle Kinder und Jugendlichen in der
musikalischen Ausbildung verschaffen und insgesamt fünf neue Kids für die
Notenflöhe rekrutieren. Für nächstes Jahr stehen schon die nächsten Kids in
den Startlöchern, bzw. auf unserer Liste.
Nachdem im Juni die Proben wieder losgingen und die aktive Kapelle, sowie
die Notenflöhe beschlossen, auch während den Sommerferien durchzuproben, sollte wenigstens das schon fast traditionelle „Grillfest“ mit
Jugendausflug stattfinden. Gesagt, getan! Für die Kinder und Jugendlichen
fand eine Stadtführung in Ulm mit Gaby Fischer statt (Gaby Fischer ist ein
echter Geheimtipp für Ulmer Stadtführungen), zu der wir mit dem Zug von
Wullenstetten nach Ulm und zurück gefahren sind.

Anschließend fand das besagte Grillfest im Musikerheim, dieses Jahr leider
nur mit den aktiven Mitgliedern des Vereins, ohne Begleitung und natürlich
unter allen eingehaltenen Vorgaben und Regelungen im Rahmen des
Hygienekonzepts statt. Da bereits im Frühjahr die D-Prüfungen ausgefallen
waren, so sah es doch so aus, dass wir diese im Herbst nachholen können
würden. Aber auch hier machte uns der zweite Lockdown einen Strich durch
die Rechnung, genau wie beim Concertino Wettbewerb, der auf Ende
November terminiert war.
Und damit geht das Jahr auch schon zu Ende. Ich denke jeder kann sagen,
dass es nächstes Jahr nur besser werden kann, und wir hoffen, dass ein
Stückchen Normalität wieder einkehrt.
Wir wünschen allen nun ein wundervolles, besinnliches Weihnachtsfest und
freuen uns nächstes Jahr wieder mit vollem Elan uns der Jugendarbeit zu
widmen.
Die Jugendleiter
Leonie Zeitler und Justin Maier

Ausflug nach Ulm, August 2020

noch mehr Fotos - Fotos - Fotos - Fotos – Fotos

vor dem Auftritt vom Jubiläum, Pfarrer Maric

Probe mit Abstand…. und zu wenig Noten

Videoausschnitt Kinderchor

öffentliche Probe vor dem RSV-Sportheim Wullenstetten

Probe quer im ganzen Musikerheim mit 2m Abstand

kein Vatertagsfest

Fahrt zum Ständchen

Corona-Challenge-Auslöse-Grillfest im September

Weckruf
1. Mai

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren
Zuhörern, Förderern, Sponsoren
und all denjenigen, die
die Harmonia 2020 in irgendeiner Art und Weise
unterstützt haben. Vielen Dank.
Die Harmonia wünscht Ihnen/ Euch allen nun
Frohe gesegnete Weihnachten,
schöne Feiertage und
einen guten Rutsch !
Wir freuen uns auf ein
gesundes Wiedersehen 2021!

