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Bezirksmusikfest 2018
Das BMF Grieskirchen findet 
von 29. Juni bis 1. Juli 2018 
in Hofkirchen statt. 

WANTED
Wir sind auf der Suche nach 
neuen Jungmusikern.  
Bitte meldet euch ;-)
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LIEBE HOFKIRCHNERINNEN UND HOFKIRCHNER!

Markus Lackinger, Christian König und Josef Eibelhuber
Die Geschäftsführung

Franz Wachlmayr
Kapellmeister

 In der Generalversammlung 
am 30. Jänner 2016 wurden wir als 
Geschäftsführer-Team wiedergewählt 
und für weitere vier Jahre beauftragt, 
den Musikverein Hofkirchen organisa-
torisch zu leiten. Es ist dies nun schon 
die dritte Periode seit der Einführung 
dieser Vereinsstruktur. Durch die Ver-
teilung der Kompetenzen und das sehr 
engagierte Ausschussteam sehen wir 
positiv in die Zukunft und freuen uns 
auf die nächsten Herausforderungen 
in den kommenden Jahren.

Eine der größten Herausforderungen 
auf mittlere Sicht wird die Nachwuchs-
arbeit für unseren Verein darstellen. 
Auch wir müssen den Trend feststel-
len, dass es immer schwieriger wird,  
junge Menschen zum Erlernen eines 
Instruments zu animieren. Auch hat-
ten wir in letzter Zeit des Öfteren den 
Fall, dass Jugendliche, trotz abgeleg-
tem Jungmusikerleistungsabzeichen, 
nicht dem Verein beitreten wollten. 

Dies führt dann natürlich in der Auf-
bauarbeit bei einzelnen Registern zu 
Lücken, die so schnell nicht wieder 
aufgefüllt werden können. 
Daher gilt unser Appell ganz speziell 
den Eltern. Bitte unterstützen Sie uns 
in der Nachwuchsarbeit. Vertrauen Sie 
uns Ihre Kinder an. Geben Sie Ihrem 
Kind durch das Erlernen eines Instru-
ments eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung. Nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf, wenn sich Ihr Kind im Volksschul-
alter befindet und ein Instrument er-
lernen möchte!

Die größte organisatorische Heraus-
forderung in den nächsten zwei Jahren 
wird das Bezirksmusikfest Grieskir-
chen 2018 bei uns in Hofkirchen sein. 
Derzeit wird mit Hochdruck an der Pro-
grammgestaltung, am Marketing und 
an der Werbung gearbeitet. Danke an 
alle Personen, die zusätzlich Verant-
wortung übernehmen und aktiv an der 
Gestaltung des Festes mitarbeiten. 

Wir benötigen aber auch Ihre Hilfe – 
die Hilfe der Hofkirchner Bevölkerung! 
Von 29. Juni bis 1. Juli 2018 werden wir 
an einem Wochenende mit 6000 Mu-
sikerinnen und Musikern aus den Be-
zirken Grieskirchen, Ried und Schär-
ding unser Jubiläumsfest feiern. Um 
unseren Gästen einen reibungslosen 
Ablauf gewährleisten zu können, sind 
etwa an die 500 Helfer notwendig. 
Möchten Sie uns unterstützen, dann 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
Näheres dazu und die entsprechende 
Telefonnummer finden Sie auf Seite 7.

Zum Schluss bedanken wir uns bei 
Ihnen, liebe Hofkirchnerinnen und 
Hofkirchner, für die breite Unterstüt-
zung während des ganzen Jahres. Wir 
wünschen Ihnen beim Lesen unserer  
14. Ausgabe viel Freude und freuen 
uns auf ein Wiedersehen bei einer Ver-
anstaltung mit dem Musikverein.

sikern danke zu sagen für ihre ganz 
besonderen Leistungen über Jahre 
hinweg. Musizieren ist eine Form der 
Bildung. Jeder Musizierende wird in 
mehreren Bereichen gefordert. Ein In-
strument zu lernen fördert die emoti-
onale Entwicklung (Sensibilisierung, 
Selbstbewusstsein, Durchhaltever-
mögen, ...), die soziale Erfahrung 
(Anpassungsfähigkeit, Toleranz, be-
wusste Wahrnehmung, ...) und den 
motorischen Bereich (Koordination, 
Rhythmusgefühl, ...) 
Und abschließend möchte ich erwäh-
nen: Musizieren macht einfach Spaß! 

LIEBE HOFKIRCHNERINNEN UND HOFKIRCHNER,  
GESCHÄTZE FREUNDE DES MUSIKVEREINS HOFKIRCHEN!

Es freut mich sehr, dass unse-
re „Vesela-Zeitung“ nach einer kleinen 
Pause wieder erscheint. Es hat sich 
ein Team gefunden, das dieses Blatt 
zur Information an die gesamte Bevöl-
kerung gestaltet. Das heißt, ein paar 
Musikerinnen und Musiker arbeiten 
etwas mehr als sie vielleicht müssten. 
Aber genau das zeichnet unseren 
Musikverein aus. Jeder, der ein Inst-
rument erlernt, der aktiv beim Verein 
mitarbeitet, musiziert, übt, der Stun-
den der Freizeit opfert, bringt sich da-
durch auch ins aktive Gemeindeleben 
ein! 
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, 
um bei meinen Musikerinnen und Mu-

In diesem Sinne werden wir auch wei-
ter für die musikalische Gestaltung für 
Gemeinde und Kirche da sein.
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GEEHRTE MUSIKER
 Im Rahmen der Jahreshauptversammlung durften 
sich einige „reifere“ Musiker über eine Auszeichnung freuen. 
Die Abzeichen wurden vom Bezirksobmann des Oö. Blasmu-
sikverbandes Walter Rebhan übergeben.

Stefan Feitzlmayr (Posaune) und Thomas Zauner (Trompete) 
wurden für 15-jährige Tätigkeit im Verein mit der Verdienst-
medaille in Bronze ausgezeichnet, Fred Hofer erhielt die Ver-
dienstmedaille in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft.
Die Verdienstmedaille in Gold für 35-jährige Tätigkeit im Verein 
wurde an Johann Mairhuber und Franz Wachlmayr verliehen.

HOFKIRCHNER FASCHINGSBALL

 Am 24. Jänner 2015 wurde in Hofkirchen der rote Tep-
pich für den Musikverein ausgerollt. Neben Stars wie Lady 
Gaga oder Miley Cyrus, konnte man auch Berühmtheiten wie 
Marilyn Monroe oder Mitglieder der Gruppe Abba sichten. 
Stars aus allen Branchen trafen sich, um bis in die frühen Mor-
genstunden zu feiern. 
Den Auftakt bildete das Prinzenpaar unserer Partnergemeinde 
Hofkirchen an der Donau. Nachdem die besten Fauxpas der 
Hofkirchnerinnen und Hofkirchner bei der „Jahreshachel“ zum 
Besten gegeben wurden, blieb auch bei der Mitternachtsein-
lage, die von unseren lieben Freunden aus Bayern gestaltet 
wurde, vor Lachen kein Auge trocken. Bei aktivem Barbetrieb 
feierte ganz Hofkirchen bei ausgelassener Stimmung. Am 
nächsten Tag mussten wir Musiker uns jedoch eingestehen, 
dass wir unsere geliebte Lederhose den glamourösen Roben 
vorziehen.

Viktoria Ziegler

KONZERTWERTUNG

 Unser Können stellten wir am 18. April 2015 wie je-
des Jahr bei der Konzertwertung im Melodium Peuerbach un-
ter Beweis. Nach einer intensiven Probenarbeit wurden die 
Stücke „The Lord of the Rings“ und „Cupido“ zum Besten ge-
geben, die offensichtlich auch die Jury beeindruckten. In der 
Leistungsstufe C waren wir an diesem Tag mit 142,70 von 170 
möglichen Punkten die Sieger. Dieses Ergebnis wurde danach 
natürlich noch beim Wirt in Ruhringsdorf mit Schnitzel, Ku-
chen und Bier gefeiert.

Ina Eibelhuber

HOANGARTEN

 Am 18. Juni 2015 fand der bewährte „Hoangarten“ der 
Landesmusikschule statt. Dieser wurde wegen Schlechtwetter 
in den Vortragssaal bzw. in unser Probenheim verlegt. Dort 
fanden sich neben den verschiedenen Gruppen der Musik-
schule zahlreiche Zuhörer ein. 
Wir als Musikverein durften die Gäste bei Tisch kulinarisch 
verwöhnen. Neben Getränken wurden frisch gebackene Po-
fesen sowie belegte Jausenbrote angeboten. Nach der Veran-
staltung gab es noch ein gemütliches Beisammensein. 
Da uns die Zusammenarbeit mit der Musikschule in jeglicher 
Hinsicht wichtig ist, war es uns eine Freude, dass wir hier mit-
helfen durften.

Martin Kumpfmüller

RÜCKBLICK

Das Ehrenzeichen in Silber für besondere Verdienste erhiel-
ten Franz Eibelhuber und Karl-Heinz Kainz. Alois Pichler und 
Rudi Fuchshumer wurden mit dem Ehrenzeichen in Gold aus-
gezeichnet.

Danke für euren unermüdlichen Einsatz – sowohl musikalisch 
als auch persönlich. Wir wünschen euch weiterhin viel Freude 
im Verein und freuen uns schon, wenn ihr die nächste Ehrung 
entgegennehmen dürft!

Ina Eibelhuber
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RÜCKBLICK

MARSCHWERTUNG

  Am Sonntag, den 5. Juli 2015, 
ging es nach Pollham zur Marschwer-
tung im Rahmen des Bezirksmusikfes-
tes. Unter brütender Hitze erreichten 
wir in der zweithöchsten Stufe D mit 
stolzen 92,52 Punkten einen ausge-
zeichneten Erfolg. Somit machten sich 
die zahlreichen Marschproben mit un-
serem Stabführer Rudi Dirisamer be-
zahlt. 
Die nächste Marschwertung, bei der 
wir unser Können unter Beweis stel-
len werden, findet am 3. Juli 2016 in 
Gaspoltshofen statt. Auch dieses Jahr 
würden wir uns wieder über Hofkirch-
nerinnen und Hofkirchner als begeis-
terte Zuseher freuen.

MUSIAUSFLUG

  Das Ziel unseres Musiausflugs, 
der von 7. bis 9. August 2015 stattfand, 
war dieses Mal Brixen im Thale, dem 
Heimatort von unserem Musikerkolle-
gen Fred Hofer. 
Die örtliche Musikkapelle durfte an 
diesem Wochenende das Bezirksmu-
sikfest Kitzbühel ausrichten, zu dem 
wir von unseren Tiroler Freunden ein-
geladen wurden.
Am Weg dorthin hielten wir noch in 
Salzburg beim Hangar-7, wo wir histo-
rische Flugzeuge und Formel-1-Renn-
wagen besichtigen konnten. Danach 
fuhren wir weiter nach Berchtesgaden 
zum lustigen Rafting, Bogenschießen 
oder Klettern im Hochseilgarten. Man-
chen war dies aber zu anstrengend 
und zu heiß. Sie machten es sich statt-
dessen lieber auf der Biergarnitur im 
Fluss gemütlich. 
In Brixen angekommen, ging´s dann 
sofort top motiviert zum Bezirksmu-
sikfest, wo wir schon nach kurzer Zeit 
auf den Bierbänken laut klatschend 
und singend auf uns aufmerksam 
machten. Am nächsten Tag fuhren wir 
dann alle frisch und munter nach Kitz-
bühel zur Streif, die wir – geführt von 
der Skilegende Ernst Hinterseer – brav 
hinabmarschierten. 

Ein paar von uns hatten auch ihr In-
strument mit dabei und so bezwan-
gen wir die gefährliche Abfahrt und 
die berüchtigte „Mausefalle“. Unten 
angekommen, hatten unsere Wadeln 
„erhöhte Betriebstemperatur“ er-
reicht! Was mit Skiern in ein paar Mi-
nuten vorbei ist, dauert zu Fuß einige 
schweißtreibende Stunden. 
Am Abend durften wir die Brixner mit 
einem Dämmerschoppen musikalisch 
unterhalten. Von unseren eigens von 
daheim mitgebrachten Doppellitern 
waren die Tiroler sehr angetan und 
haben diese immer brav mit Bier auf-
füllen lassen. Das Autodrom am Fest-
gelände sorgte nicht nur bei den Tiro-
lern für gute Stimmung, sondern war 
auch für uns Hofkirchner ein Highlight.  
„Oi unta oan Huat …“ – unter diesem 
Motto fand am Sonntag der große 
Festumzug statt. 
Gemeinsam mit vielen anderen Mu-
sikkapellen und sonstigen Vereinen 
marschierten wir zum Zelt. Dort ließen 
wir dann noch die letzten Stunden 
von unserem tollen Ausflug ausklin-
gen. Danach traten wir die Heimreise 
ins ebenfalls sehr schöne, aber flache 
Hofkirchen an.

Marion Oegger

Martin Kumpfmüller
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KIRCHENKONZERT

 „Wer singt, betet doppelt!“ – lautet ein bekanntes 
Sprichwort. Beim Musizieren muss das wohl mindestens so-
viel sein. Dieses Gefühl bekommt man bei unserem zur Tra-
dition gewordenen Kirchenkonzert, das wir am 24. Oktober 
2015 zum Besten gaben. Wir konnten wieder einmal die aus-
gezeichnete Akustik unserer schönen Barockkirche für uns 
nutzen und dem Publikum eine breit gefächerte Literatur vor-
stellen. Besonders erfreulich war der zahlreiche Besuch unse-
res Konzertes, was uns erneut anspornt, diese Art von Musik 
als Fixpunkt auf unsere Musikliste zu setzen. Wir bedanken 
uns, dass wir so selbstverständlich im Gotteshaus Gast sein 
dürfen und freuen uns auf einen nächsten Auftritt!

Maria Hofer

FRÜHSCHOPPEN WEIBERN

 Am 16. August 2015 wurde uns erstmals die Ehre zu-
teil den Frühschoppen in Weibern musikalisch zu gestalten. 
Obwohl das Wetter anfangs zu wünschen übrig ließ, füllte sich 
die Halle nach und nach und wir konnten vor einem riesen Pu-
blikum spielen. 
Neben unseren Klassikern wie dem „Böhmischen Traum“, 
„Hootenanny“ oder dem „Bozner Bergsteiger Marsch“ konn-
ten wir auch neue Stücke wie „Atemlos“, „Brenna tuats guat“ 
und „It’s raining men“ zum Besten geben. Unsere Sänger 
sorgten dabei für kräftige Stimmung. 
Unterstützt wurden wir mit einigen Doppelliterspenden von 
den zahlreichen Besuchern. Nach drei Stunden Unterhaltung 
pur ließen wir das Fest bei Bier, Wein und Schnaps von unse-
ren Marketenderinnen ausklingen.

Lisa Kiemeswenger

MARKTFEST

 Bei tropischen Temperaturen durften wir wieder das 
Marktfest der ÖVP am 30. August 2015 musikalisch umrah-
men. Mit Sonnenschirm und Strohhut bewaffnet spielten wir 
rund drei Stunden ein abwechslungsreiches Programm, das 
von Polkas, Märschen bis hin zu Modernem, wie das „ABBA 
Medley“, reichte. Für gute Unterhaltung hat unser „Tiroler-
Ausländer“ Fred Hofer gesorgt, der in gewohnt humorvoller 
Manier durch das Frühschoppenprogramm führte.

Tanja Schwamberger

RÜCKBLICK

HOFKIRCHNER MARTINIMARKT

 Der vom Arbeitskreis Vereinsleben bereits zum sechs-
ten Mal organisierte Hofkirchner Martinimarkt fand am 7. und 
8. November 2015 auf dem Gelände der Neuen Mittelschule 
Hofkirchen statt. 
Bei idealem Wetter durften neben mehreren tausend Besu-
chern auch ca. 70 Aussteller aus verschiedensten Branchen 
begrüßt werden, die am Sonntag zufrieden wieder die Heim-
reise antreten konnten. 
Wir kümmerten uns auch bei diesem Martinimarkt um die Be-
reiche Schank, Service und Würstel, wodurch wir den zahlrei-
chen Besuchern die Gelegenheit bieten konnten die kulina-
rischen Köstlichkeiten ohne Stress und Hektik zu genießen. 
Natürlich nutzten wir diese Bühne auch um unsere Kernkom-
petenz zu präsentieren und umrahmten den Sonntag bei herr-
lichem Wetter mit musikalischen Klängen. 
Ich möchte mich auch auf diesem Weg nochmals bei meinen 
Musikerkolleginnen und Musikerkollegen für den tollen Ein-
satz und fast 300 Stunden geleisteter Arbeit an diesem Wo-
chenende recht herzlich bedanken.

Thomas Zauner
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RÜCKBLICK

FASCHINGSUMZUG 
HOFKIRCHEN/DONAU
  „Who let the dogs out?“ - am Faschings-
sonntag machten sich 101 Dalmatiner auf den 
Weg zu unserer Partnergemeinde Hofkirchen 
an der Donau. Mit einem freudigen „Hofnarria-
Helau“ wurden wir herzlich vom Faschingsko-
mitee begrüßt.
Angeführt von unserer Cruella de Vil, mar-
schierten wir auf unseren Pfoten bei dem 
großen Faschingsumzug mit. Im hundefreund-
lichen Wirtshaus stärkten wir uns, um an-
schließend mit allen Faschingsbegeisterten 
im Ortskern Hofkirchens bei ausgelassener 
Stimmung zu feiern.
Mit diesen lustigen Stunden besiegelten wir 
den Auftakt unseres vierzigjährigen Partner-
schaftsjubiläums.

Victoria Mitter

VERLEIHUNG JMLA
Am 10. Jänner 2016 fand die 

Verleihung der Junior-, Jungmusiker- 
und Musikerleistungsabzeichen sowie 
die Verleihung der Urkunden der Ka-
pellmeisterausbildung in der Mangel-
burg in Grieskirchen statt. 
Insgesamt legten 155 Musikerinnen 
und Musiker des Bezirkes Grieskir-
chen im letzten Jahr ihre Übertrittsprü-
fungen ab. 

Auch aus Hofkirchen waren wieder 
einige fleißige Musikschüler/innen 
dabei. 
Das Leistungsabzeichen in Silber er-
hielten Alexander Huemer am Tenor-
horn (mit Auszeichnung), Nicolas Kaar 
am Tenorhorn und Lukas Rosner am 
Tenorhorn (mit Auszeichnung). 
Das Leistungsabzeichen in Bronze 
wurde Katharina Voraberger auf der 

Querflöte überreicht und das Juni-
or Leistungsabzeichen erhielt Paul  
Gruber am Schlagzeug (mit Auszeich-
nung). 
Besonders hervorheben möchten wir 
noch Lukas Rosner am Tenorhorn, der 
letztes Jahr beim Prima la Musica Bun-
deswettbewerb in Eisenstadt den her-
vorragenden 2. Platz erreichte.

Elisa Schörgendorfer
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WUNSCHKONZERT
 Unser jährliches Früh-
jahrskonzert zählt zweifellos zu den 
musikalischen Höhepunkten in unse-
rem Musikjahr. Eine intensive Proben-
phase vom Beginn des Jahres bis An-
fang März stellt jedes Jahr eine große 
Herausforderung sowohl für Musikant 
als auch für den Kapellmeister dar.
Die erste große Belohnung bekommt 
man gleich zu Beginn des Konzertes, 
wenn man auf der Bühne eines voll 
besetzten Konzertsaales Platz neh-
men darf. Den Anfang machten wieder 
unsere Jüngsten mit der Jugendkapel-

Als zweiter großer Künstler darf  
Thomas Murauer erwähnt werden. Er 
komponierte das Stück „Himalaya“, 
das wir gemeinsam mit beeindrucken-
den Bildern aufführen durften. Es er-
füllt uns als Kapelle mit Stolz, wenn 
wir solche Talente in den eigenen Rei-
hen vorfinden.
Der Erfolg jedes Konzertes verlangt 
jedoch das Bemühen jedes einzelnen 
insbesondere unseres Kapellmeisters. 
Er hat es mit seiner variationsreichen 
Stückauswahl wieder einmal möglich 
gemacht, dass jeder Musikgeschmack 
getroffen werden konnte. Unser Dank 
gilt an dieser Stelle unserem Chef aber 
auch allen Konzertbesuchern!
 

Maria Hofer

le Hoki-Tauki unter der Leitung der top 
motivierten Andrea Malzer. Sie leistet 
gemeinsam mit einem ausgezeichne-
ten Jugendteam gute Arbeit und kann 
die jungen Musiker in gleichem Maße 
fordern und fördern. Solide Jugendar-
beit ist der Grundstein für ein langfris-
tiges Qualitätsniveau jeder Musikka-
pelle.
Das heurige Konzert am 5. März 2016 
stand ganz im Zeichen heimischer 
Künstler. So darf man sicher unsere 
Lisa Kiemeswenger bezeichnen, die 
ganz souverän ein Solo für Saxophon 
spielte und sich kein bisschen vom 
Auftreten vor großem Publikum irritie-
ren ließ. 
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Druck: flyeralarm.at

WIR BRAUCHEN DEINE HILFE
Von 29. Juni – 1. Juli 2018 fin-

det das Bezirksmusikfest bei uns in 
Hofkirchen an der Trattnach statt. Wir 
freuen uns sehr auf die Herausforde-
rung, dieses große Fest organisieren 
und durchführen zu dürfen. Doch um 
diese Aufgabe stemmen und all unse-
re Gäste verköstigen zu können, sind 
wir auf die Unterstützung zahlreicher 
Hofkirchnerinnen und Hofkirchner an-
gewiesen. WIR brauchen DEINE Hilfe!

ZWEI-TAGES-SCHIFAHRT
 Mit der üblichen Verspätung – 
einer hat immer was vergessen – star-
teten wir eine Woche nach unserem 
Wunschkonzert in ein wohlverdientes 
freies Wochenende nach Radstadt. Al-
ternativ zum Schifahren wurde dieses 
Jahr auch ein gemütlicher Tag in der 
Therme angeboten.

Während die Sportlichen unter uns 
viele Pistenkilometer sammelten, 
gönnte sich so manch anderer eine 
entspannende Massage. Wieder ver-
eint stürzten wir uns am Abend hung-
rig auf das Abendessen und ließen 
den Tag in lustiger Runde ausklingen. 
Für alle motivierten Schifahrer ging es 
auch am zweiten Tag auf die Piste.

Bei einem gemütlichen Spaziergang 
machte sich der Rest zu einer Erkun-
dungstour durch Altenmarkt im Pon-
gau auf. Nach lustigen zwei Tagen 
kehrten wir am späten Nachmittag 
wieder in die Heimat zurück.

Tanja Schwamberger

Egal ob du gerne kellnerst, uns lie-
ber in der Küche unterstützt, einen 
Kuchen bäckst, Bier zapfst, Limo ver-
kaufst, Taferl trägst und und und – es 
gibt garantiert für jeden etwas zu tun!
Wärst du gerne mit dabei? Dann melde 
dich schon jetzt an.

Kontakt: Lisa Sattelberger
Email: personal@bmf2018.at
Tel.-Nr.: 0660/3188007
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Einladung zum Vatertagskonzert
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Auch unsere Jüngsten waren 
im vergangenen Jahr wieder sehr aktiv. 
Neben dem traditionellen Wunschkon-
zert in Hofkirchen 2015 stand die Teil-
nahme an der Jugendmarschwertung 
„Jugend und Kreativ“ in Pollham am 
Programm. Unsere kleinen Wikinger 
stachen bei tropischen Temperaturen 
in See und nahmen den Kampf gegen 
wilde Haie auf.
Schlaflose Nächte und viel Spaß berei-
tete das Jungmusikerseminar Anfang 
Juli. Das viele Proben wurde durch 
Spiel, Spaß und einen tollen Ausflug 
zum Badesee belohnt.
Nach einer kurzen Sommerpause star-
tete unsere Jugendkapelle unter der 
neuen Leitung von Andrea Malzer im 
September wieder voll durch. Der ers-
te gemeinsame Auftritt fand im Zuge 
der musikalischen Umrahmung des 
Familiengottesdienstes in der Pfarrkir-
che Hofkirchen statt.

IM PORTRAIT – 
Andrea Malzer
Andrea wurde 
1992 geboren, 
kommt aus Gas-
poltshofen und 
ist Kindergarten-
pädagogin. Musik 
ist für sie ein treu-
er Begleiter, der 
nicht aus ihrem 
Leben wegzuden-
ken wäre. Und so 
ist neben ihrer beruflichen Laufbahn und ihrer 
Familie die Musik ihre größte Leidenschaft.
Ihre musikalische Laufbahn begann mit dem 
Flötenunterricht im Alter von 5 Jahren. Seit ih-
rem 9. Lebensjahr erhielt sie Klavierunterricht 
bei verschiedenen Klavierlehrern an der Lan-
desmusikschule Gaspoltshofen. Dort lernte 
sie auch von 2008  bis 2014 die Posaune spie-
len. Sie absolvierte hierfür 2012 das silberne 
Leistungsabzeichen. 2010 trat sie dem MV 
Gaspoltshofen bei. 
Dort ist sie auch Jugendreferentin und darf die 
Blöckflötenschüler begleiten. Seit 2013 be-
sucht sie den Kurs „Ensembleleitung Blasor-
chester“ in Hofkirchen. Um das erlernte Diri-
gieren in die Praxis umzusetzen, leitet sie seit 
September 2015 nicht nur den Jungendchor 
Boundless, sondern auch mit vollem Elan un-
sere Jungendkapelle Hoki-Tauki.

Euer Team der Jugendkapelle

DIE NEUE 
JUGENDKAPELLMEISTERIN

Den letzten musikalischen Auftritt 
hatten unsere Jungmusiker im No-
vember beim Konzert in Taufkir-
chen. Mit einem Kinonachmittag 
und der Jungmusi-Weihnachtsfeier 
im Dezember entsandten wir unsere 
Youngsters in die wohlverdiente Win-
terpause.
Voller Elan ging es im neuen Jahr mit 
der Probenphase fürs Hofkirchner 
Wunschkonzert weiter.
Das nächste Projekt der Jugendka-
pelle Hoki-Tauki ist bereits in Arbeit. 
Gemeinsam mit dem Hofkirchner 
Kindergarten dürfen wir Sie schon 
jetzt zum Vatertagskonzert am  
12. Juni 2016 einladen.

JUGENDKAPELLE HOKI-TAUKI

Andrea & Elisa

ACHTUNG!!! Wir suchen dringend Jungmusiker. Wenn auch du Interesse 
hättest und aktiv bei der Jugendkapelle mitspielen möchtest, dann melde dich 
bitte bei:

Andrea Mayrhuber  0699/10435104
Elisa Schörgendorfer  0664/2461339
Christian König  0676/81429919

Einladung zum Vatertagskonzert
Die Jugendkapelle HOKI-TAUKI und der Kindergarten Hofkirchen laden recht herzlich zum 

Vatertagskonzert am Sonntag, den 12. Juni 2016 um 09:30 Uhr  
ins Pfarrzentrum Hofkirchen ein.

Neben tollen Liedern und Gedichten haben Kinder auch die Möglichkeit  
im Anschluss die Musikinstrumente der Jungmusiker auszuprobieren.

Für Verpflegung ist gesorgt!
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
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NEUES aus den Musikerreihen

Laurenz geb. 21. März 2015
Johanna & Markus Lackinger

Isabella geb. 28. Juli 2014
Maria & Fred Hofer

Michael geb. 13. Juli 2014
Birgit & Daniel Jäger

Ella Anna geb. 11. September 2015
Magdalena Fattinger & Christoph Eibelhuber

Ulli (geb. Oberndorfer) & Jared Diaz
17. Oktober 2015
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Elias geb. 21. September 2015
Julia Szenti & Christian König

Moritz geb. 21. September 2014
Judith & Michael Steiner

Patricia geb. 18. Februar 2016
Sabine & Florian Karl10 Vesela Musiká



FLOH
16./17. JULI
MARKT
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FLOHMARKTSAMMELN 
Sa. 9. Juli ab 8 Uhr
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