Liebe Bürger und Bürgerinnen aus Rossel und Wilberhofen,
2016 wurden für die Windecker-Musik-Vereinigung die Weichen für ein spannendes Projekt
gestellt. Wir bekamen Besuch von einem Jugendblasorchester aus Schweden und
erarbeiteten in zwei gemeinsamen Proben ein tolles Konzert, welches wir in der Aula des
Bodelschwingh Gymnasiums Herchen präsentierten. Dieses Projekt endete damals mit der
Einladung nach Schweden, um dort auch ein solches Konzert auf die Beine zu stellen.
Vom 30.05 bis 03.06.2018 geht es daher dieses Jahr für uns nach Schweden. Dafür laufen
seit 2017 nicht nur die Vorbereitungen der Tour, sondern auch verschiedenste Stücke
werden seitdem intensiv einstudiert. Um aber nicht nur in Schweden die Stücke zu
präsentieren, sondern auch hier in der Heimat, möchten wir Sie am 05.05.2018 um
17:00 Uhr zu unserem diesjährigen Konzert in die Aula des Bodelschwingh Gymnasiums
Herchen einladen. Ganz unter dem Motto „Disney-Konzert der Filmmusik“ wird die Aula an
diesem Abend in die faszinierende Welt unterschiedlichster Disneyfilme entführt. Karten
können Sie ab dem 05.04.2018 bei jedem Mitglied der Windecker-Musik-Vereinigung oder
an den folgenden Vorverkaufsstellen erwerben: Majer’s Homestyle (Dattenfeld) oder
Siegtaler Hof (Herchen). Wir freuen uns viele von Ihnen auf unserem Konzert begrüßen zu
dürfen. Im Anschluss feiern wir dann gemeinsam das 20-jährige Bestehen des
Bürgervereins Rossel/Wilberhofen in der Bürgerscheune.
Aufgrund der oben Genannten und noch weiterer kurz aufeinander folgenden Terminen,
wie z.B. dem Tag der Musik, wird jedoch leider dieses Jahr unser traditionelles Höff’jes Fest
entfallen. Dafür starten wir nächstes Jahr mit noch mehr Elan in die Vorbereitungen des
Festes und hoffen dann wieder gemeinsam mit Ihnen ein paar schöne Stunden dort
verbringen zu können.
Weitere

Informationen

finden

Sie

ab

www.windecker-musikvereinigung.de,

dem

01.04.2018
und

auf

unserer
bei

Homepage
Facebook:

facebook.com/WindeckerMusikvereinigung/
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an jedes Vereinsmitglied oder schreiben Sie uns eine
Email an windecker-musikvereinigung@gmx.de. Gerne können Sie sich auch dort für
unseren WMV-Newsletter anmelden.

