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Liebe Musikfreunde!
Es sind die Begegnungen mit den Menschen,
die das Leben lebenswert machen! Guy de Maupassant
Kinder, wie die Zeit vergeht, schon ist es wieder so weit, Sie liebe Freunde, von unseren
vergangenen Aktivit€ten und zugleich •ber die geplanten Vorhaben zu informieren.
Es hat sich allerhand getan!
Kleine Zusammenfassung gef€llig?
VAM‚ Konzert 15.03.09
Mehrere Orchestergruppen ziehen in der Regel die verschiedensten Besucherkreise an. Gerne
nutzen wir die 20 Minuten, die uns beim VAM‚-Konzert zur Verf•gung stehen, um uns
bekannt zu machen. So besteht die grƒ„te Mƒglichkeit Interesse f•r unser Orchester zu
erwecken und neue G€ste f•r unsere Konzerte zu gewinnen.
Schau’n wir mal, ob’s klappt!
FR†HLINGSKONZERT im Theatersaal der Sen. Residenz 19.04.09
Es ist ja so ein schƒner Rahmen, h€tte er doch nur 50 Sitzpl€tze mehr, es w€re das
Nonplusultra. Das rege Interesse ehrt uns immens, doch viel zu fr•h mussten wir mit jeweils
einem lachenden und weinenden Auge die Tafel „Ausverkauft“ anbringen. Unter der Obhut
von Dirigent Heinz Koihser gelang dem bestens vorbereiteten Orchester samt stimmgewaltigen
Solisten wieder eine sehr gelungene Auff•hrung. Bravo! – Kein Eigenlob -, sondern von den
G€sten vielfach ausgesprochen und zus€tzlich des Wiederkommens versichert. Da lachte das
K•nstlerherz!

Oft zeigen Kleinigkeiten gro„e Wirkung. So geschehen beim „GRIA„ DI“ Wirt in der
Oberlaaerstr. 41, wo wir in frƒhlicher Runde den Abend ausklingen lie„en. Wir staunten nicht
schlecht, als wir kleine Speisekarten mit unserem Vereinsnamen auf den Tischen vorfanden.
Der t•chtige Wirt hatte sie eigens f•r uns kreiert. Superidee - die †berraschung war gelungen.
Nicht nur f•r diesen Gag, sondern auch f•r die kƒstlichen Schmankerln gibt’s unserseits
sicherlich Mundpropaganda zum Lohn.
FESTWOCHENKONZERT 03.06.09
Der letzte Eintrag im Veranstaltungskalender – erste Jahresh€lfte -, galt dem Konzert im
Festsaal der Bezirksvorstehung. Voller Freude und Eifer ging Heinz Koihser mit seiner
Mannschaft ans Werk. Ein Ohrwurm nach dem anderen stand auf dem Programm und aus der
Kehle von Ingrid Merschl klangen heiter bis beschwipst (Schwipslied) richtige
„Gassenhauer“.
Aber ihnen allen stahlen zwei reizende Maiden (Sch•lerinnen der Nachwuchsgruppe) die
Show! Ihr erstes ƒffentliches Auftreten lie„ ihre Herzerln fest pumpern, doch die †bung war
bestens gelungen und sie erhielten tosenden Applaus f•r ihre Einlage. Es war sicherlich nicht
das letzte Mal, dass die beiden ins ƒffentliche Rampenlicht treten um Sie von ihrem Talent zu
•berzeugen. Die kleinen begabten Stars hei„en Vanessa Dobias und Pia Mühlbauer.
AUSFLUG zum Erzberg 06.06.2009
Um mƒglichst viel Sehenswertes an diesem Tag zu bew€ltigen haben wir an dem Ablauf
langm€chtig herumget•ftelt. Und es hat sich gelohnt! Der Zeitplan konnte- auch dank der
Disziplin der Mitreisenden- eingehalten werden. Jeder Punkt im Programm, ob F•hrung im
Schaubergwerk oder die Fahrt am Hauly, war lehrreich und vergn•glich zugleich. Im Nu war
der Tag um – den letzten Hƒhepunkt erlebten wir beim Biobauer Erdengel in luftiger Hƒhe.
Nach Brettljause und Steirischem Most wurden rituell die „Probenbesten“ gek•rt. Nach dem
doch sehr ereignisreichen Tag war es auf der Heimfahrt ziemlich still im Bus. Der eine oder
andere genoss ein kleines Dunkerl zur Erholung.
Danke, f•r die Zustimmung und Streicheleinheiten euerseits, sagen die beiden Vanoreks. F•r’s
n€chste Jahr t€t ma ja schon wieder Pl€ne schmieden, doch das letzte Wort hat unsere
Finanzministerin Erika Lang.

Wir laden ein – bitte vormerken – rechtzeitig Platz sichern!!!
Eintrittskarten f•r alle Veranstaltungen erhalten Sie bei den Orchestermitgliedern, am
Veranstaltungsort sowie telefonisch unter 688-11-00 oder 688-76-78.
Samstag 03. Oktober 2009,
17:00 Uhr

Waldm•ller-Zentrum

Hasengasse 38-40
1100 Wien

„Die Mandoline anders“
Sonntag, 15. November 2009,
16:00 Uhr

Haus der Begegnung

Hansson-Zentrum
1100 Wien

Neues Fav. MO. Herbstkonzert
Mittwoch, 16. Dezember 2009
19:00 Uhr

Vereinslokal

Weihnachtsfeier

Herzgasse 15-19
1100 Wien

VORHANG auf! Wie wird’s im Einzelnen ablaufen?
JAZZ-BLUES-LATIN- eine ansprechende Mischung- und das mit der Mandoline???
Alles ist mƒglich und nicht nur mƒglich, sondern €u„erst exzellent!!
Schon zum wiederholten Male haben wir die Patronanz f•r dieses au„ergewƒhnliche
Musikerlebnis •bernommen. Rund um Peter Forg€ch stellen ausgezeichnete Musiker mit
temperamentvollen, hei„en Rhythmen ihr virtuoses Kƒnnen unter Beweis.
Die Burschen sind mit soviel Enthusiasmus dabei, dass ein Hinkommen und †berzeugenlassen
einen Versuch auf jeden Fall wert ist (siehe Beilage).
HERBSTKONZERT
Mit der Beilage sind Sie ausf•hrlich •ber: WAS, WANN und WO informiert.
Einige Worte zu der Veranstaltung wollen wir doch noch an Sie richten.
Maestro Heinz Koihser studiert zur Zeit mit seinen Mandolins einen Streifzug durch die
Musikwelt ein. Zu unserer Freude hat Manfred Schwaiger trotz seines weltweiten
Engagements und seines randvollen Terminkalenders diesmal ein Platzerl f•r uns frei. Mit ihm
wird die Ihnen bereits bekannte Sopranistin Marianne Sch•ftner unser Konzert bereichern.
Violinistin Mag. Christine Schwarzinger erleben Sie zum ersten Mal in unserer
musikalischen Mitte.
Ran an die Karten – der Vorverkauf hat bereits begonnen!!!
WEIHNACHTSFEIER
Mit viel Umsicht wollen wir auch heuer wieder das vorgezogene Weihnachtsfest vorbereiten.
Wer kennt’s nicht schon - die festlich gedeckten Tische, duftende Mehlspeisen mit Kaffee und
die „schmatzigen“ Brƒtchen mit einem Glaserl Wein kredenzt?
Das alles ist fix, nur etwaige k•nstlerische Beitr€ge von Ihnen sind hoffentlich schon in Arbeit.
Hurtig, hurtig – es ist bald soweit!
Nur Mut, wir sind ja unter uns, uns t€t’s wirklich freuen!!!
VEREINS – KURZNACHRICHTEN:
HOCH SOLL’N SIE LEBEN ……HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!
F•r den Herbst stehen noch folgende „Runde“ auf der Geburtstagsliste:
Beginnend mit dem J•ngsten – ganze 40 Jahresringe hat Michael Lang auf
seinem Lebensbaum eingeritzt.
Wechseln wir weiter zu drei 60er – die ihr Jubil€um wahrlich noch
leichtf•„ig begehen – n€mlich Ursula Halasek, Gerti Huber, und
Harald Bischof.
Der Geburtstagsreigen wird von Gerhard Bacovsky und Viktor
Tluchor mit Ihrem 70er – interessantes Wiegenfest - geschlossen.
Bleibt gesund und wohlauf!

Ganz besonders begl•ckw•nschen wir die Damen und Herren Christa Bacovsky, Gerda
Mlady, Doris Seda, Ahcene Lechlech und Attila Bongyan-Lendvai zu ihrem Entschluss
offiziell als aktive Mitglieder unserem Verein beizutreten.

Auch die Fangemeinde wurde durch die beiden Herren Gerhard Bacovsky und
Karl Vanorek verst€rkt.
Allen ein HERZLICHES WILLKOMMEN!

Leise Trauer •berf€llt uns, wenn uns die Nachricht vom Verlust langj€hriger Vereinsmitglieder
erreicht.
Diesmal mussten wir uns von Frau Inge Babinec und Frau Irmgard Stumvoll f•r immer
verabschieden. Sie waren beide Witwen nach ehemaligen Dirigenten unseres Orchesters und
hatten uns bis zum Schluss die Treue gehalten.
Wir werden sie immer in lieber Erinnerung behalten.

In eigener Sache:
Der Vereinsvorstand ist nach wie vor auf der Suche nach instrumentalisch frischem Blut. Es ist
zwar noch kein Notstand ausgebrochen, doch eine Verj•ngung des Orchesters ist und bleibt
unser Bestreben. Also bitte – nicht zƒgern – vorbeischauen zum Schnuppern!

Und noch etwas f•rs Hinterst•bchen: 25. April 2010 – Fr•hlingskonzert!
Abschlie„end wollen wir Sie auf unsere runderneuerte Homepage www.mandolinen.at
hinweisen. Besuchen Sie uns doch einmal im WORLD WIDE WEB!
F•r heute Schluss mit dem Info-GŠschreibsl,
danke f•r Ihre Aufmerksamkeit,
bis zum n€chsten Plauderst•ndchen
lichst Eure
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