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„Wir sorgen für Ihren
gesunden Schlaf”

Und wieder eine gute Tat

„Schon mal
über
Benefizkonzert
der Schoabach Musikanten
Deinen Schlaf
nachgedacht...
hmm?!“
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ment herausgeholt – das ist der
Anspruch der Musiker und des Dirigenten.
Diese Begeisterung kam an und
übertrug sich auf das Publikum, alle
waren vom ersten Titel an voll dabei, haben mitgeklatscht oder sogar
mitgesungen.
Echte Fans und solche die es ab
sofort sind, konnten einen wunderbaren Abend genießen.
Auch die Jugendfußballer des TVA
waren sehr engagiert: der Erlös aus
der Bewirtschaftung floss in ihre
Jugendkasse. Die Einnahmen aus
dem Verkauf der Eintrittskarten
sollte der Senioren- und Krankenpflegeverein für seine soziale Ar„Ein Stück Musik von Hand ge- beit bekommen.
macht, das Beste aus dem Instru- Und so geschah es auch dieser TaEnde Oktober hatten die Schoabach Musikanten zum BenefizKonzert in die Festhalle nach Altdorf
eingeladen. Ein bunter Mix aus
Volksmusik, mit Begeisterung gespielt, und mit Herzblut dirigiert von
Bernhard Weber, stand auf dem
Programm.
Beste Unterhaltung und leckeres
Essen, das die Fußballer des TVA
anzubieten hatten, das begeisterte
den vollen Saal.
Der gut vorbereitete und launig aufgelegte Konferencier Manfred
Stäbler führte durch den Abend und
hatte – wie so oft – die Lacher auf
seiner Seite.

ge: Eine Abordnung der Schoabach
Musikanten zusammen mit dem Dirigenten Bernhard Weber trafen
sich mit Bürgermeister Erwin Heller
um den Scheck in Höhe von 1.300
Euro zu übergeben. Freude auf beiden Seiten. „Wir haben so viel Spaß
an der Musik – und ebenso viel
Freude daran, anderen etwas Gutes zu tun, so Bernhard Weber.
Dass das Geld sinnvoll eingesetzt
wird, dafür wollte sich Bürgermeister Heller gerne verbürgen.
Die Arbeit des Vereins und der angeschlossenen Diakonie wird auch
seitens der Gemeinde unterstützt
und viele Aktivitäten, die den älteren und oft kranken Menschen das
Leben etwas lebenswerter machen, können so finanziert werden.

