
Senioren feiern Advent
Landkreismusikschule spielt weihnachtliche Musik im BRK-Heim

Waldmünchen. (li) Die Bewohner
und Gäste des BRK-Seniorenwohn-
heimes wurden am Sonntag mit Sa-
xophon und Akkordeon einge-
stimmt auf die Adventszeit. Auch in
diesem Jahr war die Landkreismu-
sikschule wieder Gast, um mit ad-
ventlicher Musik alle auf das bevor-
stehende Weihnachtsfest vorzube-
reiten. Der Veranstaltungsraum war
voll besetzt und es war ausgespro-
chen ruhig im Saal, als die adventli-
chen Klänge den Raum füllten.

Pflegeheimleiter Stefan Paa be-
grüßte die Musikanten, Josef Sochor
als Leiter des Akkordeon-Ensem-
bles und Anton Lautenschlager, un-
ter dessen Leitung die vier Saxo-
phonisten, darunter zwei Mädchen,
ihr Bestes gaben. Er freute sich,
dass die Landkreismusikschule
auch heuer wieder mit einem ad-
ventlichen Konzert im Heim die Ad-
ventszeit für die Bewohner spürbar
macht. Paa begrüßte auch den
Heimbeiratsvorsitzenden Diakon
Alfons Eiber, der sich über den Be-
such der Landkreismusikschule und
ihr soziales Engagement freute.

Josef Sochor forderte die Zuhörer
auf, bei den bekannten Weihnachts-
liedern auch mitzusingen. Mit „Lei-
se rieselt der Schnee“ machte das
Akkordeon-Ensemble den Auftakt.
Das Saxophon-Quartett folgte mit
dem „Andachtsjodler“ und „Zu

Bethlehem geboren“. Abwechselnd
ließen sich die Akkordeons mit gän-
gigen Weihnachtsliedern hören;
ebenso das Saxophon-Quartett –
und die Zuhörer bewiesen, dass sie
die Texte meist auch noch beherr-
schen, wenn auch nicht alle Stro-
phen. Zart klang „Still, still, still,
weil’s Kindlein schlafen will“ mit
dem Saxophon-Ensemble. Sowohl
die Melodien mit dem Akkordeon-
Ensemble als auch mit dem Saxo-
phon gespielt klangen klangvoll
und auch leise, ob „Es ist ein Ros

entsprungen“ oder „Ihr Kinderlein
kommet“. Zum Abschluss des ad-
ventlichen Konzerts wurde das Lied
„Oh du fröhliche“ angestimmt, das
auch kräftig von den Anwesenden
mitgesungen wurde. Heimbeirats-
vorsitzender Eiber bedankte sich
bei der Landkreismusikschule und
den Spielern für dieses herrliche
adventliche Konzert, das hinführe
zum bevorstehenden Weihnachts-
fest. Der Applaus der Zuhörer war
ebenfalls Dank für diese besinnli-
che Einstimmung auf Weihnachten.

Die Musiker der Landkreismusikschule gaben ein weihnachtliches Konzert.
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