
Liebe Freunde der Musikkapelle Untersee!
Ein Jahr, wie wir es nie erwartet hätten und wie wir 
uns kein Zweites wünschen, geht zu Ende. Unser 
tägliches Leben mit unserer Arbeit und Freizeit, mit 
Familie und Freunden, stand heuer im Zeichen eines 
heimtückischen Virus, der unseren Alltag verändert 
hat. Wir mussten und müssen auf vieles verzichten 
und unser gewohntes Leben sehr herunterfahren. 

Unsere Gesundheit steht an oberster Stelle und deshalb sind wir 
auch noch weiterhin angehalten, diese zu wahren. Das ist für 
manche eine sehr große Herausforderung, jedoch unbedingt not-
wendig, um so rasch als möglich wieder in den Genuss unseres 
vertrauten Tagesablaufes zu gelangen. Aufgrund der Situation 
konnten auch wir keinerlei Veranstaltungen durchführen und 
hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam musizieren dürfen, um 
euch nächstes Jahr wieder mit unseren Klängen zu erfreuen.

Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir heuer den Brauch des 
Neujahrblasens nicht in gewohnter Weise durchführen kön-
nen und dürfen und werden von direkten Hausbesuchen leider 
absehen müssen. Falls es jedoch die Situation erlaubt, werden 

wir am 29. Dezember am Nachmittag an verschiedenen 
freien Plätzen in kleinen Gruppen in Untersee musizieren 
und so unsere Neujahrswünsche an euch überbringen.

Wir müssen uns an die Vorgaben halten – für die 
Gesundheit aller – und werden dies auch tun! Nichts 
desto trotz, ist es allen Musikerinnen und Musikern 
der Musikkapelle Untersee ein sehr großes Anliegen, 

euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes (besseres) Jahr 2021 zu wünschen.

Je nach Lage, sehen wir vielleicht den/die Eine/n oder Andere/n 
von euch noch persönlich am 29. Dezember 2020 beim „etwas 
anderen“ Neujahrblasen.

Eure Musikkapelle Untersee

Auf der Rückseite fi ndet ihr noch ein paar Impressionen 
unserer Sommer-Arbeitseinsätze zur Verschönerung 
des Musik- und Schützenheimes Untersee.
PS: Wir erlauben uns auf diesem Wege, untenstehend 
unsere Bankverbindung mitzuteilen und freuen uns 
über eure Spende für die Musikkapelle Untersee.
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Sanierungsarbeiten beim Musik- und
Schützenheim Untersee im August 2020

Die Hauptarbeiten umfassten die 
Erneuerung des gesamten Daches 
vom Musik- und Schützenheim und 
die Neugestaltung der Fassade.

Der Großteil der Arbeiten wurde an den 
beiden ersten Wochenenden im August, jeweils
Freitag und Samstag durchgeführt.
Restarbeiten wurden unter der Woche erledigt.

Insgesamt haben an beiden Wochenenden 140 Personen quer durch alle vier Vereine gemeinsam gearbeitet.

Herzlichen Dank an euch alle für euren einzigartigen Einsatz!

Über unsere musikalischen Aktivitäten informieren wir auf www.mkuntersee.at


