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Liebe Vereinsmitglieder,

unser Jubiläumsjahr geht langsam dem Ende entgegen. Ganz anders als geplant und gewünscht, aber doch auch
mit schönen Stunden. Der Festgottesdienst war für mich einer der Höhepunkte des Jahres. Für die anschließenden Feiern kann ich nur von mir berichten und schreiben, dass wir in Bach einen sehr schönen Tag hatten. Das
Jubiläumsjahr wird im Dezember mit einer Ausstellung über unseren Verein doch würdig enden. Hierzu laufen
die Vorbereitungen und ich freue mich auf die Kreativität der Vereinsgruppierungen und der Organisationsgruppe. Gelegenheiten für große Feste werden auch wieder kommen. So wurde das Bezirksmusikfest 2024 an unseren
Verein vergeben.
Aktuell hat das Vereinsleben wieder Fahrt aufgenommen. Das schon lange einstudierte Theater konnte endlich
gespielt werden und Konzerte finden statt. Auch an den Gaupreisplatteln hat sich unser Verein rege beteiligt.
Nicht geplant, aber notwendig war mein Entschluss, nicht mehr als Vorstand bei den anstehenden Neuwahlen
zu kandidieren und mich aus dem Vorstandstätigkeit schon vorher zurückzuziehen. In 8 Vorstandsjahren und 16
weiteren Jahren im Vereinsausschuss gab es viele schöne Stunden und Tage, von denen ich keine missen möchte.

Ich möchte mich hier beim Vereinsausschuss und insbesondere der Vorstandschaft, bestehend aus Philipp, Hans
und Sabina bedanken. Sie haben sich um die Organisation der Wahlen gekümmert und die Vereinsgeschäfte weitergeführt. Ihre Unterstützung bei meiner Entscheidung hat mir sehr gut getan.
Der neu zu wählenden Vereinsführung wünsche ich die notwendige Kraft, die anstehenden Herausforderungen
anzugehen, ein gutes Gespür für die Belange der Mitglieder und unsere satzungsmäßigen Vereinsaufgaben. Vor
allem aber sollen sie viel Freude bei Ihren Tätigkeiten für unseren Verein haben.

Treu dem guten alten Brauch
Florian Bonnetsmüller - Vorstand

Mission Vorstandssuche

Zugegeben, ein bisschen Geheimnistuerei rund um die Vorstandssuche war schon dabei. Das gehörte zu unserem
Plan. Schließlich wussten wir1 , dass es nicht einfach werden würde, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für
den Florian zu finden. Viel Zeit und Energie steckte er in seine Arbeit als 1. Vorstand und meisterte die kleinen
und größeren Aufgaben mit Herz und Verstand.
Zunächst einmal wollten wir alle Vereinsmitglieder in die Vorstandssuche einbeziehen. Mit einer Stellenanzeige
riefen wir sie auf, sich selbst oder jemanden, dem sie das Vorstandsamt zutrauen, vorzuschlagen. Mit Begeisterung nahmen wir die vielen Vorschläge entgegen und luden die 20 vorgeschlagenen Vereinsmitglieder zu einem
Workshop zur Zukunft des Trachtenvereins G.T.E.V. Eichenlaub Schönau ein.
1

Philipp Friesinger, Hans Grasser und Sabina Eder als verbleibende Vorstandschaft

An einem Abend im Juli versammelten sich die eingeladenen Persönlichkeiten im Alten Schulhaus, ohne zu wissen, dass sie für das Vorstandsamt vorgeschlagen waren. In Gruppen beschäftigten sie sich mit der Frage, wie es
gelingen kann, Vereinsarbeit langfristig attraktiv zu gestalten. Erstaunlich war, dass es bei den Ergebnissen viele
Überschneidungen in den verschiedenen Gruppen gab. Diese wird die neue Vorstandschaft zur Grundlage ihrer
Arbeit machen. Erst am Ende verrieten wir den Teilnehmern, dass man ihnen zutraut, das Amt des 1. Vorstandes
zu bekleiden und schickten sie mit dem Auftrag nach Hause, sich darüber Gedanken zu machen.
In den Gesprächen einige Wochen später wurde deutlich, dass sich die Teilnehmer viele Gedanken gemacht hatten,
was uns freute. Noch mehr freute uns, dass die Mission Vorstandssuche tatsächlich erfolgreich war. An der Jahreshauptversammlung am 24. Oktober 2021 werden wir Martina Lausch für das Vorstandsamt vorschlagen. Wir
hoffen, dass alle Vereinsmitglieder dem Prozess der Neuorientierung mit Offenheit begegnen, uns als Vorstandschaft tatkräftig unterstützen und wir alle viele gesellige Stunden miteinander verbringen.
Ergebnisse des Workshops
Wie kann es gelingen, Vereinsarbeit langfristig attraktiv zu gestalten?
• Posten und Arbeiten aufteilen und Eigenverantwortung in den Sparten stärken
• Transparenz und mehr Informationsfluss
(Sabina Eder, Schriftführerin)

Bericht von der Schönauer Musi

Es klingt endlich wieder ausm alten Schuihaus in Schönau. Nach langem Warten ham mia Musikanten a
endlich wieder unsere Instrumente ausm Schrank geholt und derfan wieder des macha, wos uns ausmacht: Musik
spuin. Leider fehlten de passenden Festl dazu, de mussten ja reihenweise aus bekannten Gründen ausfallen.
Dafür gabs einige andere schöne Anlässe: Weissertwecken-Fahrten wurden nachgeholt, z.B. in Söhl, Bad Feilnbach
oder Kematen. Außerdem ham mia einige Hochzeiten, ob zum Standl beim Standesamt oder bei der kirchlichen
Feier begleitet. De Proben und a de Veranstaltungen waren gut besucht, jeder war wieder mit Freid dabei.

Impressionen von den Workshops mit den Heeresmusikern

Der erste Marsch beim Gratulieren zu einer standesamtlichen Hochzeit hod Gänsehaut bereitet, bei Zuhörern und
gewiss aa bei dem oan oder anderen Musikanten.
Anfang Oktober fand dann am Schönauer Dorfplatz gemeinsam mit der Jugendblaskapelle wieder a Brunnenkonzert
statt. Geplant und durchgeführt wurde des Ganze zusammen mit dem BMCO, dem Bundesmusikverband Chor &
Orchester, durch deren Förderprogramm für das Laienmusikprogramm mia unterstützt worden san. Dadurch wars
uns a möglich, in den Wochen vor dem Konzert verschieden Workshops abzuhalten.

Unter der Leitung von 5 Musikern vom Gebirgsmusikkorps Garmisch Partenkirchen und ihrem jeweiligem Fachgebiet Klarinette, Tenorhorn, Posaune, Trompete und Schlagzeug verbrachte man interessante Abende mit Hilfestellungen zu Intonation und Harmonie oder eben konkreten Anweisungen und Tipps bei schwierigen Stellen.
Fürs Frühjahr 2022 planen mia wieder a Kirchenkonzert zu Spielen, die Planungen dafür laufen derzeit scho.
No bissl weiter in der Zukunft aber für einige von uns scho aktuell in de Gedanken is unser Bezirksmusikfest, des
2024 bei uns in Schönau stattfinden wird. De Ideensammlung und Planungen san scho im Gange und de Vorfreude
is sowieso do.

Wenn jemand gerne Unterricht nehmen mog, vielleicht sogar bei unserer Jugendkapelle oder der Musi ofanga mecht,
der kon sich wie gehabt an unseren Dirigenten Sven Jungermann wenden.
Schau ma positiv in de Zukunft und gfrein uns auf a „normales Musikanten-Jahr“ vom Neujahrsanblasen, übers
Maibaum-Aufstellen, Gaufest und Dorffest, mit Vereinsjahrtagen, Hochzeiten und Weissertwecken- Fahrten bis
zu de Konzertproben, as Konzert selber und Weihnachten an der Kindermette. A ganz normales Jahr hoid.
(Anna Bartl, Stellv. Sprecherin Schönauer Musi)

Termine

Wohltätigkeitskonzert
Die Heeresmusiker des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr spielen zu Gunsten der Jugendarbeit der Schönauer
Musi, des Veteranenvereins Bad Aibling und der Willinger Veteranen am 20.10.2021 ab 20 Uhr im Kursaal Bad
Aibling.
Karten zu 15€ gibt's im Vorverkauf bei Sven Jungermann, telefonisch unter 0175/6252017 oder 08065/906777,
beim Knopfloch, Sedanstr. 8, Bad Aibling oder bei der Metzgerei Winkler, Kolbermoorer Str. 6, Bad Aibling.
Es gilt die 3-G-Regel, ein kostenloser Schnelltest vor Ort ist möglich.
Vereinsnachmittag
Am Sonntag, 21. November 2021 findet in der Mehrzweckhalle ein Vereinsnachmittag statt. Mitwirken werden
unsere Kinder- und Jugendgruppe, unsere Aktiven und verschiedene Musigruppen.

Adventssingen
Am Samstag, 4. Dezember 2021 findet wieder unser Adventssingen in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Schönau statt. Genauere Infos folgen auf den üblichen Wegen.
Englamt
Eine sehr schöne, sehr besinnliche Veranstaltung ist unser jährliches Englamt. Dieses wird heuer am 7. Dezember
2021 um 6:30 Uhr sein. Da die Andacht im Dunkeln stattfindet, denkt bitte dran, eine kleine Kerze oder Laterne
mitzubringen.
Gauveranstaltungen
Am 16. Januar findet um 13:30 Uhr der Gaujugendtanz statt (Ort folgt).
Das Gaufest 2022 findet in Hochstätt statt (Heimatabend Freitag, 8.7., Gaufest So, 10.7., Gaudirndldrahn So,
17.7.2021). Aktuell sieht es danach aus, dass wir 2022 endlich wieder ein Gaufest haben werden!
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