
 

29. Februar 2020 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Musikschulvereins, 

im ersten Newsletter 2020 möchten wir Sie und Euch wieder mit den aktuellen und 
bevorstehenden Neuigkeiten vertraut machen. 
 
Das Jahresvorspiel findet am 29. März 2020 um 15 Uhr in der evangelischen 
Martinskirche statt. Da es hier nicht so viele Parkplätze gibt, hat sich das Autohaus 
Schneider dankenswerterweise wieder dazu bereit erklärt, die Parkplätze auf dem 
Hof des Autohauses zur Verfügung zu stellen. Der Fußweg von dort zur Kirche ist 
etwa 200 m lang. Bitte achten Sie aber in jedem Fall darauf, keine Tore oder 
Einfahrten zu blockieren! 
In der Kirche haben wir keine Küche zur Verfügung, es kann also auch kein Kaffee 
gekocht oder Geschirr genutzt und gespült werden. Wir werden aber trotzdem ein 
Fingerfood - Büfett anbieten. Alle Gäste werden gebeten, unzerbrechliches 
Mehrweggeschirr sowie Becher und Tassen möglichst selbst mitzubringen. Für die 
Organisation des gesamten Konzerts benötigen wir aber wie immer die Mithilfe 
möglichst vieler Eltern und Musikschüler. 
 
Bitte melden Sie sich mit Antwort auf diese E-Mail gerne für folgende 
Unterstützung an: 
 

- 4 starke Helfer für den Aufbau ab 12.30 Uhr ab Äskulapschule, die z.B. auch 
den Transport schwerer Teile bewältigen können (Verstärker, etc.) 
Es wäre von Vorteil, wenn einer der Helfer ein großes Auto zur Verfügung 

stellen könnte!? 
 

- Fingerfood (Kuchensüß oder Brezelpikant), für dessen Verzehr möglichst nur 
ein Teller benötigt wird. 

 
- Ein(e) oder zwei Helfer(innen) für die Ausgabe von Getränken und Speisen in 

der Pause um ca. 15.30 Uhr. (Küchendienst ist nicht erforderlich). 
 

- Wer kann eine Thermoskanne mit gekochtem schwarzen Kaffee oder auch 
Tee mitbringen?  
 

- Getränke und Speisen bitte kurz bei mir anmelden, damit ich weiß, welche 
Menge insgesamt zur Verfügung steht! 

 
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe und Unterstützung! 
 
 
Weitere Termine für Klassenvorspiele: 
Andreas Hertel (Klavier) 3. Mai, 17 Uhr im Musiksaal der Äskulapschule  



 
Der Termin der diesjährigen Jahreshauptversammlung steht auch schon fest. Sie 
wird am 25. Juni 2020 im Lehrerzimmer der Äskulapschule stattfinden. Bei dieser 
Sitzung wird ein neuer Vorstand gewählt werden, denn Andreas Hertel und Sabine 
Bongartz stehen nicht mehr für eine Wiederwahl bereit. Sollten Sie an der 
ehrenamtlichen Vereinsarbeit Interesse haben, melden Sie sich gerne, wir 
beantworten auch Ihre Fragen. Vor allem möchten wir alle Mitglieder bitten, sich 
möglichst den genannten Termin freizuhalten, denn es sollten auch genügend 
Wähler anwesend sein. Es gibt schon interessierte Mitglieder, die als Kandidaten zur 
Wahl stehen werden. Deshalb braucht also niemand zu befürchten, bei Erscheinen in 
ein Amt gedrängt zu werden.  
Alle Veranstaltungen und Neuerungen können auch auf der Homepage 
www.musikunterricht-schlangenbad.de eingesehen werden!  
 

Herzliche Grüße 

Ihr Team vom Musikschulverein 

i. A. Sabine Bongartz 

Am Tiergarten 11a 

65388 Schlangenbad 

binibo@t-online.de 
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