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Liebe Freunde und Unterstützer des MVO,
während draußen die Natur wieder zum Leben erwacht und man sich an den wärmeren Tagen
erfreut, bleibt uns die Corona-Pandemie leider doch noch länger erhalten, als wir es uns alle
anfangs vorstellen konnten. Aus diesem Grund mussten wir unsere Jahreshauptversammlung ein weiteres Mal verschieben. Sie findet voraussichtlich im Sommer oder Herbst
dieses Jahres statt. Die Alternative wäre eine digitale Versammlung gewesen. Doch da ein
Verein vom persönlichen Austausch bei diversen Treffen lebt, haben wir uns für die Verschiebung entschieden.
Wir werden am Samstag, den 24. April 2021 unsere alljährliche Altmaterial- und Altpapiersammlung durchführen. Wir bitten alle Mitbürger*innen darum, die zu entsorgenden Sachen
selbst zu den Containern zu bringen. Diese stehen wieder beim Gemeindeschopf und beim
alten Wasserreservoir. Aufgrund der strengen Richtlinien der Entsorger müssen wir erneut
darauf hinweisen, dass Motoren vollständig von Öl zu entleeren sind! Alte Reifen dürfen
ebenso nicht im Container entsorgt werden. Wir sind nach momentanem Stand trotzdem
„coronakonform“ unterwegs und hoffen, dass unsere Aktivität pandemiebedingt nicht kurzfristig doch noch ausfallen muss. Gleiches gilt auch für den 1. Mai, der schon bald wieder vor
der Tür steht. Ob wir als Musikverein Oberwihl beim Maiblasen den Wonnemonat musikalisch
willkommen heißen können oder nicht, das steht durch die dritte Corona-Welle noch in den
Sternen. Wir werden Euch aber zeitnah über alles auf dem Laufenden halten, z. B. durch die
lokale Presse und auf unserer Homepage.
Aufgrund der unsicheren, nicht planbaren Corona-Lage haben wir uns schweren Herzens dazu
entschlossen, unser jährliches Musikfest vom 26. bis 28. Juni 2021 definitiv abzusagen und
hoffen auf ein coronafreies Musikfest im Jahr 2022! Was uns Corona allerdings nicht nehmen
kann, das ist die Freude am gemeinsamen Erlernen eines Instruments. Daher suchen wir
Kinder und Jugendliche für unsere Zöglingsausbildung (auch dazu Infos auf der Homepage).
Wer also Lust auf ein fröhliches Miteinander, Spaß und Aktionen hat, sowie sich für ein
Instrument begeistern kann, der ist genau richtig bei uns. Daher gilt dringend: Bitte melden!!!
Und sobald es die Situation zulässt, werden wir natürlich auch wieder mit unserer jährlichen
Instrumentenvorstellung in der Grundschule starten.
Am 16. Februar 2021 hat Mia das Licht der Welt erblickt. Wir gratulieren den Eltern Ramona
und Ralf Labatzke und wünschen den vier alles Gute! Ganz herzlich gratulieren möchten wir
auch unseren Ehrenmitgliedern Christine Spörndle, Martina Huber, Hugo Becker und
Kurt Lehmann, sowie allen unseren Passivmitgliedern, die ihren Geburtstag ebenfalls
feiern durften. Wir wünschen Euch alles Liebe und Gute, vor allem Glück, Erfolg und am
wichtigsten - gerade in dieser Zeit - natürlich Gesundheit!
Frühlingshaft klingende Grüße wünscht Euch Euer Musikverein Oberwihl e.V.!
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