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Neujahrsgruß unserer 1. Vorsitzenden

Öffentliche Probe mit Neujahrsempfang

Liebe Musikfreunde-Familie
Nun sind mit dem neuen Jahr schon wieder einige Tage ins Land gegangen.
Doch der unsichtbare Feind – Corona, hält die Welt immer noch fest im Griff.
Wir sind gezwungen weiterhin auf Abstand zu leben und Kontakte zu meiden.
Dies fällt gerade auch in Bezug auf unser Vereinsleben sehr schwer.
Wir haben schon so viele Veranstaltungen absagen müssen und werden auch in
naher Zukunft auf Vieles verzichten müssen.
In unserem Vorstand arbeiten wir trotz allen Widrigkeiten weiter und halten unser
Vereinsschiff auf Kurs.
Zwar dürfen wir schon seit Mitte Oktober nicht mehr proben, doch das Orchester
steht im regen Austausch. Dank der digitalen Welt ist das gut möglich und wir
hoffen sehr, dass diese Zeit ohne gemeinsames Musizieren bald vorbei ist.
Denn auch eine Pandemie ist endlich, je eher - desto besser.
Möge dieses neue Jahr 2021 dafür stehen, dass wir Corona hinter uns lassen und
wir Schritt für Schritt wieder „Normalität“ erfahren.
Das dies noch ein langer Weg ist, steht außer Frage, doch, wenn wir aufeinander
achten, wenn wir mit Abstand unsere Kontakte pflegen und uns trotz Allem nicht
unterkriegen lassen, dann werden wir diese Lage meistern.
Bleiben wir also auch weiterhin optimistisch. Hoffen wir, dass wir bald wieder
gemeinsam musizieren können, dass wir im Stadl wieder feiern können, dass wir
wieder wunderschöne Konzerte spielen dürfen und dass wir uns alle bei
hoffentlich guter Gesundheit wiedersehen.
Auch weiterhin bieten wir euch unsere Hilfe an. Ruft an, schreibt eine Mail, wir
sind gerne für euch da.
Also passt gut auf euch auf, bleibt gesund und achtet auf einander.

Leider ist es uns in diesem Jahr nicht möglich diese schöne erste Veranstaltung,
wie geplant, am Freitag den 15.Januar durchzuführen.
Gerne hätte ich euch mit einem herzlichen Händedruck oder einer Umarmung
im Forum begrüßt. Das Orchester hätte euch mit wunderschöner Musik
unterhalten und ich hätte euch die Weihnachts- und Neujahrsgrüße, die uns
erreicht haben, vorgelesen. Das geht zwar leider so nicht, aber ich habe einige
liebe Grüße im extra Mittelteil zusammengestellt.

Von Herzen alles Liebe und Gute für das neue Jahr, eure Elke
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Auch können wir in diesem Jahr nicht die langjährigen Mitglieder für ihre Treue
zu unserem Verein ehren. Wir werden diese Ehrungen persönlich, per Hauspost,
oder auf dem Postweg überreichen. Doch sobald es möglich ist, werden wir alle
Jubilare einladen und im Rahmen einer kleinen Feierstunde diese Ehrungen
noch einmal gebührend feiern.
Wir möchten euch an dieser Stelle die Vereinsmitglieder nennen, die wir in
diesem Jahr ehren dürfen:
für 10 Jahre: Renate Bergknecht, Sonja Bienstadt, Brigitte Hahnenfeld
für 25 Jahre: Petra und Thilo Dietrich, Stefanie Dinges, Carmen Eckhardt Klär,
Aileen Becker, Kurt Lehmann, Waltraud und Ernst Ott,
Heike und Horst Paul, Lieselotte Raab
für 40 Jahre: Judith Brandt, Elke Buths, Anita Diefenbach, Matthias Scholz,
Axel und Thomas Schönfeld
Euch allen von Herzen Dank für eure Treue zu unserem Verein und wir freuen
uns schon sehr, wenn wir gemeinsam diese schönen Jubiläen feiern dürfen.
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Adventskalender der evangelischen Kirchengemeinde

ff Adventskalender der evangelischen Kirchengemeinde

An jedem Tag sollte ein individuell gestaltetes A3 Plakat an der Kirchentür
aufgehängt werden, 24 Stück an der Zahl.
Die Themen waren
freigestellt,
also rief Elke eine
Projektgruppe
ins Leben,
da sich auch die
Musikfreunde
beteiligen wollten.
Nun hieß es
kreativ sein
-basteln
-malen
-ausschneiden
-und kleben.
Letztendlich haben
viele Nauroder
mitgemacht und
so einen
besonderen
Adventskalender
für Naurod
gestaltet.

Vielen Dank an das Blumenhaus Sand, für die „geschmückte“ Mandola.
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Vom Ebbelwei – de Alde und was mer daraus mache kann………

@ in Zeiten von Corona

Zu allererst ist es angeraten, dass auch der Einjährige weiterhin hygienisch zu
pflegen ist und von der Hefe in trag- und transportfähigen Gebinde (60l)
abgezogen wird. Nachdem die bevorzugte Brennerei ihre grundsätzliche
Bereitschaft erklärt hat sich unserem Material anzunehmen, bedarf es einer
natürlichen Person, keiner juristischen Person wie ein Verein, um vom
Hauptzollamt Stuttgart eine Stoffbesitznummer zugeteilt zu bekommen.
Dieses berechtigt dann zu einer Abfindungsanmeldung, also eine Steuerklärung,
die über die Brennerei dem Hauptzollamt abgegeben wird:
Wer–wann–was (Rohbrand/Feinbrand) und wieviel.
Diese muss 5 Tage vor Betriebseröffnung, also dem Brennen vorliegen.
Dann erhält die natürliche Person, nämlich ich, die Brenngenehmigung mit
Steuerbescheid bei einem Steuersatz von 1022.-€ je hl und einer zulässigen
Ausbeute von max. 50l pro Jahr.
Nun wird es praktisch:2 Mann 4 Hände
und ein Transporter - Abladen und die
gewünschte Qualität z.B. 42% sowie
die Gebindegröße z.B. 0,5l definieren.
Den Rest erledigt der landwirtschaftliche
Brennermeister und staatlich geprüfte
Fachkraft für Brennereiwesen.
Diese Jahr wurden so Anfang September
rund 350 Liter gebrannt und Mitte
Oktober konnte das Qualitätsprodukt
abgeholt werden. Der vorweihnachtliche Verkauf bestätigte, dass aus
unserem guten Apfelwein auch ein guter „MFN-Stadlbrand“ geworden ist.
-5-

mit Verweis auf unseren „Stadlbrand“ sandte uns Margit Fluck dieses
Gedicht von Heinz Erhardt

Der Virus
Weil wir doch am Leben kleben,
muss man abends einen heben.
So ein Virus ist geschockt,
wenn man ihn mit Whisky blockt.
Auch gegorener Rebensaft einen gesunden Körper schafft.
Auch das Bier in großen Mengen wird den Virus arg versengen.
Wodka, Rum und Aquavit halten Herz und Lunge fit.
Calvados und auch der Grappa helfen Mutti und dem Papa.
Ich will hier nicht für Trunksucht werben,
doch nüchtern will ich auch nicht sterben.
Jahreshauptversammlung 2019/2020
Gerne hätten wir an dieser Stelle zur Jahreshauptversammlung,
die für den 20.02.2021 geplant war, eingeladen.
Doch auch hier müssen wir abwarten, wie sich die allgemeine Lage
weiterentwickelt. Momentan scheint es eher so, dass wir die JHV verschieben
müssen. Wir werden Euch dazu, wenn wir ein Datum benennen können,
auf unserer Homepage, im Vereinskasten am Stadl, im Erbenheimer und per Post,
oder im nächsten Musikus informieren.
-6-
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Kunst & Literatur

„ Jubiläen - Jubilare “

Irgendwie ist in Corona Zeiten alles ein bisschen anders.
So auch unser Literaturhinweis für das 1.Quartal 2021.

Alles Gute, Glück und Gesundheit , allen Jubilaren im 1. Quartal 2021!
Ganz besonders gratulieren wir zum
60 ten
Petra Barth-Lankau
70 ten
Rainer Schulze
80 ten
Rosi Weiler, Wolfgang Heitzer
85 ten
Eva Maria Vogt
90 ten
Erich Koridaß
und allen Hochzeitpaaren zu Ihrem Hochzeitstag !

Als Elke zum Vorlesetag 2020 am 20.November einige Telefonate tätigte und
dabei ein Gedicht über die <Kardoffelbrieh> auszugsweise vorlas,
bin ich ob der Quelle neugierig geworden.
Aus Anlass ihres 80. Geburtstages haben
Ihre Kinder Evelin und Peter Müller 2008
dies Büchlein zusammengestellt.
Humorvolles und Nachdenkliches ist hier
gesammelt und soll vor dem Verlorengehen bewahrt werden.

„ In eigener Sache “
•

Hintergrundwissen dazu erreichte uns
@ von: Alwin Diefenbach
Betreff: Bemerkung zur Verfasserin
Die Dichterin der Kaddoffelbrie ist die
vor zwei Jahren verstobene Irmgard
Müller geb.Ohl.
Ihr Vater war der Nauerter
Spenglermeister Heinrich Ohl, der nach
Auringen heiratete und dort die Installations- und Heizungsfirma Ohl,
später Ohl und Müller gründete. Die Irmgard war mit dem Nauerter
Kurt Müller aus de Paulinestross, Bruder von Heinz und Wedelin Müller,
verheiratet, also ganz schee vill Nauert in der Familie.
Gruss Alwin

•

seit Juli 2011 sind die Musikfreunde immer aktuell unter
www.musikfreunde-naurod.de online.
Gerne nehmen wir Eure Hinweise, Verbesserungsvorschläge und
Beiträge via @-mail unter mfn@musikfreunde-naurod.de auf.
Besucht uns : alle Info`s digital
In Folge der Datenschutzgrundverordnung ist unsere
Website Homepage Domain auch 2021 mit SSL–Zertifikat gesichert.
Konto: MFN bei der Wiesbadener Volksbank
IBAN: DE 68 5109 0000 0049 0772 03 BIC: WIBADE 5W

„ Vereinstermine 2021 “
Auch für die ersten Monate des neuen Jahres bleiben wir vorsichtig und halten
uns an die Anweisungen und Richtlinien der Behörden.
Wenn möglich nehmen wir den Probebetrieb wieder auf.
Zuversichtlich haben wir zumindest das Konzert auf Sonntag den 10.Oktober
terminiert.
- 7-

© - Th.Buths, Wi-Naurod, 7.Jan. 2021

Auflage: 50 plus 125 x @ mail Versand
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße an den Verein

Weihnachts- und Neujahrsgrüße an den Verein

Aus dem Hilda-Stift hat uns Ilse Thol geschrieben, hier ein kleiner Auszug:

Liebe Elke, lieber Thomas,
ich hoffe, ihr seid gut durch dieses Ausnahmejahr gekommen.
Aber, da gibt uns die Botschaft von Weihnachten einen Lichtblick in dieser für
viele so dunklen Zeit.
Euch allen und Euren Familien wünsche ich von Herzen ein frohes und
erhellendes Weihnachtsfest.
Für das neue Jahr 2021 wünsche ich uns allen ein gutes Jahr, Gesundheit und
Licht am Ende der Corona Plage.
Vi auguro ogni bene.

Ihr Lieben,
nun freut Euch trotz allem auf eine stille Adventszeit, freut Euch auf Weihnachten
und hofft mit mir auf ein gesundes, pandemie- und sorgenloses Jahr 2021.
Eure Ilse
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liebe Freunde,
wir denken täglich an euch wenn wir in der Garage über all die bereitgestellten
Kartons klettern, die auf die Auslieferung warten. Aber ihr habt aus der Presse
sicher erfahren, dass die Toskana „Rote Zone“ war, was bedeutete, dass wir uns
nur auf Gemeindegebiet bewegen durften. Vom 21.-23.12. 22.00 Uhr wurde
nun eine Lockerung eingeräumt zwecks Geschenke einkaufen, aber nur in der
eigenen Region. Danach gilt wieder absoluter Lockdown mit Ausgehverbot bis
zum 07.Januar. Wann wir ausreisen können weis niemand, aber sobald es
möglich wird fahren wir. Immerhin geht es uns gut und wir bewegen uns im
Garten, auf der Terrasse und im Wald.
Euch und euren Familien wünschen wir trotz allem frohe Feiertage und
Gesundheit und Zuversicht im neuen Jahr! Wir freuen uns aufs Wiedersehen
und senden herzliche Grüsse

Michael Müller ehemaliger Vors Amicizia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Liebe Elke und Thomas!
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neujahr wuenschen
Eheleute Ivo und Gabriella Bazzoli
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Irene und Marcello

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> Liebe Elke,
> vielen Dank für Deine Wünsche.
> Wir wünschen Euch alles erdenklich Gute zu Weihnachten und dass Ihr
gesund ins neue Jahr kommt.
Passt gut auf Euch und Eure Liebsten auf.
> Liebe Grüße von Wolfgang

Kraus

(Ehemaliger Spieler im Orchester)

A nome del Coro Alpino Cima Ucia di Roncone ,auguro a Voi e a tutti i
componenti del vostro coro, i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno 2021.
Il Presidente - Prandini Ruggero
-A -
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße an den Verein

Weihnachts- und Neujahrsgrüße an den Verein
Das Licht es schleicht sich leis von dannen,
doch schau‘ es glitzert durch die Tannen.
Kein Laut zu hören weit und breit, es ist in diesem
Jahr eine ganz andere Weihnachtszeit.
Ein Virus hat uns überfallen, er stoppt die
Eile in uns Allen. Die Welt scheint kalt, die
Welt scheint leer, als gäb‘ es keine Hoffnung mehr.
Doch hören wir in uns hinein, spüren wir, es wird
auch wieder anders sein!
In dieser schwierigen Zeit sind es die Sehnsüchte,
die uns treiben und damit wollen wir uns bescheiden:
„Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie
lacht, liebt aus seinem göttlichen Mund, da uns
schlägt die rettende Stund‘ Christ in Deiner Geburt.“
In Verbundenheit und dem Wunsch für ein gesundes

Gazie carissimi
tanti tanti auguri a voi tutti!!!!!
Ich hoffe, dass sind sie alles gesund!
Ich bin ganz gut, in Moment bin ich mit meiner Mutter in Siena.
Es gibt zu wenige Arbeit, schade.
Viele viele Gluckwunschen und ich hoffe immer bis bald!!!!!!
kussen
Delia und Pia - Siena ………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Hallo ihr Lieben
vielen Dank für die positiven Worte und Wünsche!
Auch wir wünschen euch wundervolle und besinnliche Feiertage
und kommt gut in ein gesundes und glückliches neues Jahr!
Herzlichst Anja Stader mit Andy und Clara

und glückliches Jahr 2021

Erika Weiland-Christ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Herzliche Grüße senden
an die Musikfreunde:

….hier einige Auszüge aus dem Brief von Wolfgang Nickel:
…Ich möchte mich in ganz besonderer Weise bei denen bedanken, die sich in
dieser Situation für die betroffenen Menschen eingesetzt haben und dies auch
heute noch tun. Gemeinsam wird es uns sicher gelingen, die Folgen der
Pandemie zu überstehen und unsere liebgewonnenen Lebensumstände zurück
zu gewinnen.
….und wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches
und erfolgreiches Jahr 2021.

Rosi Weiler,
Helga Becht,
Ingrid Neder
und Helga Skolik
-C -

Mit herzlichen Grüßen

Wolfgang Nickel
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