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… und hier noch eine Geschenkidee zu Weihnachten: 
 

                                                          

 
  

 
 
 

Wir gratulieren zur 

bestandenen D2-Prüfung 
 

Angelina und Franziska Kollmann 

haben den D2-Leistungslehrgang 

des Kreismusikverbandes Trier-

Saarburg mit gutem Erfolg bestanden. 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

Konzert-CD vom Jahreskonzert  2011  

mit dem Haupt-  und dem 

Jugendorchester des MV „Lyra“ 

Ein Weihnachtsgeschenk mit schöner 

Musik für nur 10,-€ 

 
Sie erhalten die CD bei der 1.Vorsitzenden Hiltrud 

Pawlik oder bei Hans Hoffmann 

Wir möchten Sie herzlich 

einladen zum  

großen Weihnachtskonzert  

am Sonntag 18.12.2011  

um  17 Uhr  

in der Pfarrkirche Gusenburg 
 
Der Eintritt ist frei  
Spenden gehen an soziale Einrichtungen in 
Afrika ( Malawi und Uganda). 



Nachrichten aus dem Vereinsleben 

 
 Geburtstage         18 Jahre                24.11.   Marlena Jakobs                                                                                

                                           20 Jahre                26.10    Carmen Adams                                                                            

                                         50 Jahre                16.11.   Hans-Peter Reichert   

                                         70 Jahre     16.10.   Walburga Knippel 

                                                

Goldene Hochzeit Raimund und Marga Barthen  

   wurden am 17.10.1961 in Gusenburg getraut. 

               

               Geburten               14.10.  Nicklas, Sohn von Carmen & Ralf Thömmes 

11.11.  Merle Clara, Tochter von Natalie & Marco Weber 

                                                

Termine und Veranstaltungen 2012   

Sonntag 15.Januar 17.00 Uhr Jahreshauptversammlung Förderverein des MV 

 18.00 Uhr Jahreshauptversammlung Musikverein „Lyra“ 

 im Vereinslokal „Wild Boar“ 

Samstag 31.März 20.00 Uhr Jahreskonzert 2012 in der Grenderichhalle 

________________________________________________________________________ 

Diese Worte vom Orchester Heythuysen/NL erreichte uns anlässlich der 

„Gusenburger Musiktage“  per e-mail: 
 

Hallo Hiltrud,  

Wahrscheinlich habt ihr jetzt wieder ruhe im verein und dorf.  

Ich hoffe wir haben mit unseren auftritt einen schönen beitrag liefern können an euer 

musikfest.   

Wir schauen zurück auf ein schönes wochenend und special dem Samstag-abend had uns 

möglichkeit gegeben um unbefangen ein fun-concert zu machen. 

Alles war prima organisiert und lief geschmiert; 

- die anfangsprobe 

- das wunderbare essen 

- ein schönes concert Lyra 

- enthusiastisch publikum 

- gute atmosphäre 

- top-amüsement 

- eine wunderschöne after-party  

Ich weiss das wir nachher ein wenig umständlich im bus kamen aber schöne momente woll 

man immer verzärteln.  

Es hat uns viel spass gemacht dass wir im Gusenburg waren; danke für alles.  

Wer weiss können wir im zukunft nochmals was für einander bezeichnen !!!   

Gruss Dré 

             

Die letzte Seite… 

 

Liebe Mitglieder des Musikvereins! 

 

Nun ist schon wieder fast ein Jahr vergangen und ich sitze und überlege, wie ich die 

letzte Seite unseres Musikus füllen soll. 

 

Dies ist auch eine Gelegenheit,  über das vergangene Jahr im Musikverein 

nachzudenken. Wie ist das Jahr gelaufen, war es erfolgreich für die Musiker, sind wir 
musikalisch einen Schritt weitergekommen, hat sich der Verein weiter entwickelt , 

besteht ein gutes Miteinander unter den Musikern, fühlen sich alle Mitglieder im 

Musikverein wohl?  

Und hat sich die ehrenamtliche Arbeit für den Verein gelohnt, für jeden einzelnen 

persönlich und für den Verein? 

Obwohl wir  “Ehrenamtler“ uns für unseren  Musikverein unentgeltlich engagieren, 

bekommen wir doch durch unsere Arbeit auch viel zurück und erwerben eine Menge 

Kompetenzen, die  in der Arbeitswelt wie in der Gesellschaft dringend benötigt und 

geschätzt werden.  
Die Fähigkeit im Team zu arbeiten, eigene Ideen kreativ und konstruktiv in die 

Gemeinschaft einzubringen und umzusetzen, Begabungen und Stärken anderer 

Menschen zu erkennen und nutzbringend für die Gemeinschaft einzusetzen, sind 

Kompetenzen, die man mit der ehrenamtlichen Arbeit im Verein erwerben kann. 

Eine aktive Mitarbeit im Musikverein ist also kein privater Luxus, sondern ein 

unschätzbarer Beitrag zur positiven Entwicklung unserer Gesellschaft, denn die im 

Ehrenamt erworbenen Kompetenzen werden auch außerhalb des Vereins zum Vorteil 

der Gesellschaft eingebracht.  

 

In diesem Sinne möchte ich allen, die sich im und für den Musikverein engagieren, sei 
es als aktive Musiker, in der Vorstandsarbeit, als Helfer bei unseren Veranstaltungen 

oder durch ihr finanzielles Engagement an dieser Stelle einmal ganz herzlich für ihren 

Einsatz in diesem Jahr danken. Ich denke, wir sind mit dem Musikverein auf einem 

guten Weg und das ist euer aller Verdienst! 

Alle anderen möchte ich ermuntern, die ehrenamtliche Arbeit in unserem Verein 

nicht nur als Last, sondern vor allen Dingen als Bereicherung des persönlichen Lebens 

anzunehmen. 

 

Ich wünsche euch allen ein Frohes Weihnachtsfest, einen guten Start in das Neue Jahr 

und ein glückliches Jahr 2012! 
 

Hiltrud Pawlik 

 



 

Anmeldung Vereinsausflug April 2012 

 
Vom 20.-22.4.2012 planen wir einen Vereinsausflug zu unserem Partnerverein zum Hoevefest 

nach Hulsberg in den Niederlanden. Eingeladen sind  alle aktiven und inaktiven Mitglieder des 

Musikvereins mit Partner/Familie 

Abfahrt voraussichtlich freitags um ca. 16 Uhr  und Rückankunft sonntags ca. 19 Uhr. 

Die Erwachsenen sollen  in Hotels übernachten und die Jugendlichen voraussichtlich in 

Privatunterkünften bei den Musikern, wenn gewünscht. 

Das Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.  

Die Kosten für Erwachsene werden sich auf ca. 130,-€ pro Person für Bus und 

Übernachtung/Frühstück belaufen. Wir bitten um Ihre Anmeldung, damit wir Bus und Hotel 

zeitig planen können. 

 

Angedacht ist ein gemütlicher Freitagabend im Vereinshaus mit den Musikfreunden aus 

Hulsberg. Für Samstag wird ein Ausflugsprogramm zusammengestellt. Sonntagnachmittag 

nehmen wir am Hoevefest mit einem Musikauftritt teil. Danach gegen ca. 17 Uhr geht es auf 

die Heimreise. 

 

 

 

Diese Anmeldung bitte bei der 1.Vorsitzenden Hiltrud Pawlik  

oder an Hans Hoffmann bis spätestens 31.12. abgeben. 

 

Vor- und Zuname___________________________________________ 

 

Vor- und Zuname___________________________________________ 

 

Anschrift____________________________________________ 

 

Tel.___________________________ 

 

 

Ich fahre mit dem Bus mit ja / nein 

 

Ich fahre mit dem Auto am:_____________________________________________________ 

 

Ich möchte   Hotelunterkunft  ja / nein   

für insgesamt____________Personen 

 

Ich möchte   Privatunterkunft ja / nein (nur für Aktive/Jugendliche) 

für insgesamt____________Personen 

 

 


