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Adventszeit im Kreisverband
Noch mehr
Sehenswertes
Den Lockdown nutzen, um sich
ein bisschen fortzubilden?
Das können Sie mit der kleinen
Kunde in „Musikvokabular“ des
MV Bad Cannstatt:
https://www.mvbadcannstatt.de/
musikvokabeln

Corona-Video

Auch wenn wir uns momentan nicht zum gemeinsamen
Musizieren treﬀen dürfen, so haben doch einige Musikvereine
aus unserem Kreisverband kreative Möglichkeiten geschaﬀen,
um die Zeit ohne Proben erträglicher zu machen. Und
nachdem die Adventszeit ohnehin dazu einlädt, es sich daheim
gemütlich zu machen, haben wir hier einige Tipps für
unterhaltsame Stunden auf der Couch:

Musikalischer Adventskalender
Der Musikverein Hedelfingen-Rohracker hat einen virtuellen
Adventskalender auf die Beine gestellt. Hinter jedem Türchen
stecken musikalische Adventsgrüße der Musiker. Hier geht’s
zum Adventskalender.

Trotz coronabedingter
Einschränkungen wollten die
Musiker des MV Botnang
zusammen Musik machen und
haben ihre Eigenkomposition
„Dobrá Nálada“ jeweils
zuhause aufgenommen und in
einem Video vereint:
https://www.youtube.com/
watch?v=GHfvG4IQ4SE

Bis zum 24. Dezember können Sie auch beim MV Musberg
jeden Tag ein Türchen öﬀnen und sich vom (musikalischen)
Inhalt überraschen lassen. Hier geht’s zum Adventskalender.

Plätzchenaktion

Musikalische Adventssonntage

Die Jugendkapelle des MV
Hofen liefert am Sonntag, den
6. Dezember 2020 Plätzchen
aus, um Spenden für den
Verein sammeln. Bestellungen
konnten über die Homepage
oder per Vereins-App
abgegeben werden. Wir
finden, das ist eine tolle Idee!
Daumen hoch für so viel
Engagement!

Wohnzimmer-Weihnachtskonzert
Musiker im Homeoﬃce? Die gibt es tatsächlich - bei der LE
Marching Band! Und dass sie von zuhause
aus genau so produktiv sind wie im Probenraum, beweisen sie
in zwei Videos, die Sie hier per Klick anschauen können:
Winter Wonderland und Felix Navidad.

Als Einstimmung auf Weihnachten versüßt der Musikverein
Neuhausen/Filder uns die Adventssonntage mit musikalischen
Beiträgen auf seinem YouTube-Kanal, den Sie hier finden:
Zum YouTube-Kanal.

Themen für den Newsletter
Sie haben einen musikalischen Veranstaltungstipp?
Sie möchten über etwas Außergewöhnliches aus Ihrem
Musikverein berichten?
Sie haben ein anderes interessantes Thema für den
Newsletter?
Schreiben Sie uns!

