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Liebe Musikfreunde !

Wer den Tag mit lachen beginnt,
hat bereits gewonnen !

Zufrieden schauen wir unseren erfolgreichen Monaten nach.
Hier der erfreuliche Bericht:
Unsere Einladung zum Frühjahrskonzert lockte wieder liebe Musikfreunde zahlreich in die
Seniorenresidenz Oberlaa. Schon im Vorverkauf herrschte ein „Riesen-Griss“ um die Sitzplätze. An
der Abendkassa ergatterte man grad noch von „verhinderten“ Eintrittskarten. Mit enormen Fleiß hat
Heinz Koihser und seine Favoritner Mandolins wieder ein bunt gemixtes Programm erarbeitet.
Mit dem „Kaiserwalzer“ über den „Griechischen Wein“ bis zu „Oh when the saints go marching in“
bewiesen sie souverän ihre Bandbreite. Diesmal mit Daniela Treffner und Anton Much war der
Klangkörper solistisch exzellent bereichert.
Die Lady hat sich spätestens mit Memory (aus Cats) in die Herzen gesungen und
seine Register Arie – ein Geburtstagsständchen an das Musikgenie Mozart – war vortrefflich.
Das gesamte Ensemble heimste schlussendlich gebührenden Beifall ein.
Hab i die Ehre beim Herbstkonzert ?
Im „Tröpferl am Liesingbach“ stieg anschließend die „Aftershowparty“. Gutes Papperl und den
passenden Schluck – das alles tut der Seele gut – war der unterhaltsame Schlusspunkt des schönen
Nachmittags. Die servicefreundliche Betreuung der Wirtsleut verdient sich ein Wiederkommen.
Vielleicht im Frühjahr ?
Eigentlich war bisher der Festsaal in der Bezirksvorstehung unsere Spielstätte für das
Festwochenkonzert. Aus technischen Gründen mussten wir in die Seniorenresidenz ausweichen –
räumlich eine Topadresse ! Volles Haus !

Heinz Koihser am Pult führte seine Musiker in bewährter Manier durch ein harmonisches
Programm. Ingrid Merschl – dem Multitalent – flog die Gunst des Publikums schon anfangs zu.
Eine gelungene Aufführung die mit sehr viel Applaus bedacht wurde.
Überraschung gab´s noch in der Pause. Ein bekannter Winzer lud zur Weinverkostung ein. Na,
Prost, bald wäre die Pause zu kurz geworden !
Das jährliche „Danke schön“ (Tagesausflug) an unsere Spieler erfreut sich nach wie vor großer
Beliebtheit. Die restlichen im Bus frei verfügbaren Plätze sind rar und in kürzester Zeit vergeben.
Doch für jene, die Platz gefunden hatten, lief unser geplantes Besichtigungsprogramm wie am Schnürl
ab. Mit beieindruckenden Erlebnissen kamen wir wohlbehalten wieder nach Hause.
„Ihr habt die Sache gut gemacht....“ erklang es rundherum lobend für uns zwei Vanorek´s. Wir
wären bereits voller Pläne für die nächste Fahrt, doch dazu müssen wir erst die finanzielle
Voraussetzung –z.B. gewinnbringender Kartenverkauf – schaffen.
Mit Stolz berichten wir über die Verleihung des „goldenen Wasserturms“, den unser Dirigent für
besondere Verdienste um die Kultur in Favoriten erhielt. Bezirksvorsteherin
Hermine Mospointner und „Kultur 10“ würdigten sein volles Engagement in seinem musikalischen
Wirken. GRATULATION !

HAPPY BIRTHDAY TO YOU !
Auf unserer Geburtstagsliste scheinen heuer nur mehr
zwei – tatsächlich junggebliebene – “Runde” auf:
Frau Liselotte Anninger
und Herrn Robert Hermann
beglückwünschen wir zu ihrem 70er ganz Ylich!
Bleibt gesund und schaffensfreudig!

Hurra ! Wir bekamen wieder Zuwachs. Wir lechzen zwar bei den „Aktiven“ nach Blutauffrischung
(das will und will nicht gelingen), doch unsere „Unterstützungsneulinge“ sind nicht minder herzlich
willkommen. Es sind dies die Damen und Herren:
Lotte Hilmer, Maria Müller, Eva und Herbert Wimmer.
Aber auch Abschied nehmen mussten wir wieder:

U

Wir trauern um unsere Anny Lung ! Sie ist im Alter von 84 Jahren am 20. Mai 2006
verstorben. In ihrer jahrzehntelangen Vereinstreue war sie eine liebenswerte Kameradin.
Bis zum Tod blieb sie der Mandoline verbunden. Sie wird uns unvergesslich bleiben.

WIR LADEN EIN – BITTE VORMERKEN – RECHTZEITIG PLATZ SICHERN !!!
Die Angebotspalette im Überblick
Sonntag, 19. November 2006,
16:00 Uhr

Haus der Begegnung

Hansson-Zentrum
1100 Wien

Neues Favoritner Mandolinenorchester - Herbstkonzert
Samstag, 14. Oktober 2006
18:00 Uhr

Waldmüllerzentrum

Hasengasse 38
1100 Wien

Mandolinenklänge im Jazzrhytmus
Mittwoch, 13. Dezember 2006
19:00 Uhr

Vereinslokal

Herzgasse 15-19
1100 Wien

Weihnachtsfeier
Mittwoch, 10. Jänner 2007
19:00 Uhr

Vereinslokal

Herzgasse 15-19
1100 Wien

Generalversammlung
Vorhang auf ! Wie wird´s im einzelnen ablaufen ?
Maestro Heinz Koihser und seine „Favoritner Sinfoniker“ werden eine Auswahl an
musikalischen Gustostückerln darbieten. Solis und Conference übernehmen ein sehr talentiertes
Pärchen – Anita Götz und Michael Wagner – zwei außerordentlich begabte
„Nachwuchskünstler“. Zwischenzeitlich zaubern wir auch noch eine „große – kleine“ Überraschung
aus dem Hut. Wir bemühen uns jedenfalls wieder unser Bestes zu geben. Beschenken Sie doch
einmal Ihre geschätzte Verwandtschaft mit einer Eintrittskarte zu einer unserer Aufführungen. Bitte
rechtzeitig Karten sichern ! (siehe Beilage).
Die etwas andere Art.....
Der Mandolinenvirtuose Peter Forgach und sein professionelles Team ist unter unserer Patronanz
wieder Gast im Waldmüller-Zentrum. Man muß sie einmal gehört haben um dieses spezielle
Mandolinenspiel – im Jazzrhythmus – als sensationell hörenswert zu klassifizieren. Sie werden
staunen über die Fingerfertigkeit der Künstler die mit unwahrscheinlicher Präzision ihr Instrument
beherrschen.

Es ist Genuss pur ! Hinkommen – hören und bewundern ! (siehe Beilage).
Bezüglich der Weihnachtsfeier wollen wir nicht viele Worte verlieren. Der Ablauf – wie Jahre
zuvor – bleibt im großen und ganzen gleich. Der Wunsch von uns sich mit einem kleinen
künstlerischen Beitrag aktiv zu beteiligen ist immer aktuell.
Wir freuen uns jedenfalls sehr auf Ihr kommen.
Der letzte Punkt im Vormerkkalender wiederholt sich nur alle zwei Jahre. 2007 ist´s wieder soweit.
Die Generalversammlung steht ins Haus. Zu diesem Anlass laden wir gerne alle Mitglieder (aktiv
und unterstützend) ein. Machen Sie von ihrem Mitspracherecht gebrauch und schauen Sie außerdem
ein bisschen hinter die Kulissen unseres Vereinslebens.
Ist nicht uninteressant !
Zuletzt noch der Hinweis, dass wir wie immer jeden Mittwoch, neuerdings zu der geänderten
Uhrzeit, nämlich von 19.00 bis 21.00 Uhr im Probenlokal anwesend sind und Ihnen gerne beratend
zur Seite stehen.

Mit diesem letzten Punkt ist meine Berichterstattung erschöpft.
Wir möchten nur noch in Erinnerung rufen:
Unsere Website wartet gut gemixt auf ihren „Klick“! (www.mandolinen.at)
Und noch etwas fürs Hinterstübchen:
22. April 2007 – Frühjahrskonzert!

Hoffen wir gemeinsam, dass 2007 zufriedenstellend für uns alle verlaufen möge !

Danke für Ihre Aufmerksamkeit,
bis zum nächsten Plauderstündchen
Ylichst Eure Redakteurin
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