
 

  

LIEBE KINDER!   

Das Schuljahr geht bald zu Ende, der Sommer naht mit riesen Schritten und wir, d’Musijugend 
St.Peter/Au, haben uns wieder ein spannendes und lustiges Programm für dich und deine 
Freunde ausgedacht – das findest du auf den nächsten Seiten. Wir laden dich dazu herzlich ein! 
Du kannst dir aussuchen, wo du dabei sein möchtest: bei allen oder bei einzelnen Aktivitäten. 
Wir sind eine bunte Gruppe die eines verbindet – die Musik! 

Wenn du diese Einladung zum ersten Mal erhältst und uns noch nicht kennst – hier e ine kleine 
Erinnerung an das letzte Jahr….   

*musikalische Schnitzljagd in den Sommerferien (weil es für die Urlwanderung leider zu kühl 
war) * aufregender Auftritt beim Herbstkonzert mit unseren neuen Musijugendleiberl!! * 
Ausflug in die Instrumentenwerkstatt der Firma Haagston und anschließende Fahrt ins 
Aquapulco * Weihnachtsfeier mit Lebkuchenhaus bauen * kunterbunter Spielenachmittag in 
den Semesterferien * zu Ostern haben wir uns wegen dem Coronavirus leider nicht treffen 
dürfen ☹ * 

        

   

 

 

  

  

 

 

Wir freuen uns schon jetzt darauf wieder neue Gesichter 
bei den kommenden Treffen kennen zu lernen! 

 

 

OBMANN                            KAPELLMEISTER JUGENDREFERENTIN JUGENDREFERENTIN 

Reinhard Begicevic 
Südhangstraße 13 
3352 St.Peter/Au 
0664/4043826 
begicevic@gfm.at 

Robert Wieser 
Dorf 2 
3352 St.Peter/Au 
0650/8070877 
wieser.robert@gmx.at 

Magdalena Höritzauer 
St.Michael-Bergstr. 8 
3352 St.Peter/Au 
0650/3056023 
magdalena.hoeritzauer@gmail.com 

Michaela Brunmayr 
Griesfeldweg 2 
3352 St.Peter/Au 
0676/4511924 
michaela.brunmayr@gmx.at 



LIEBE ELTERN!  

Für alle die diese Einladung zum ersten Mal erhalten und uns noch nicht kennen:  

D’Musijugend – das sind Schüler der Carl-Zeller-Musikschule aus St.Peter/Au Markt und Dorf 
welche mit einem Blasinstrument, dem Schlagzeug oder der Blockflöte sowie in der 
musikalischen Früherziehung mindestens ein Jahr Musikschule vollendet haben. Betreut wird 
d’Musijugend von den Jugendreferenten sowie weiteren Mitgliedern des Musikvereines.  

Wir treffen uns um einen Nachmittag lang Spaß zu haben bei den unterschiedlichsten 
Aktivitäten, mit anderen Jungmusikern Freundschaften zu knüpfen oder mit ihnen zu 
musizieren. Und eines verbindet diese bunte Gruppe – die Musik! 

Wir sind eine offene Gruppe, jeder Jungmusiker der Zeit und Lust hat ist eingeladen 
vorbeizuschauen. Man braucht sich für die Treffen nicht anzumelden, weiters besteht keine 
Anwesenheitspflicht für alle Termine. Wenn wir bei Ihrem Kind das Interesse wecken konnten, 
dann bitten wir lediglich darum, das beiliegende Datenblatt ausgefüllt in der Volksschule bis 
Schulschluss wieder abzugeben. Dies stellt in keiner Form eine verbindliche Anmeldung für 
einen Verein dar. Es ist für uns nur eine Hilfe, denn so wissen wir wer Interesse hat weitere 
Informationen zu erhalten, sprich so können wir diesen Kindern das Jahr über die Einladungen 
zu den jeweiligen Treffen auf dem Postweg zukommen lassen. 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihrem Kind die Möglichkeit geben uns kennen zu lernen! 

Bei Fragen oder Anliegen stehen euch unsere Jugendreferentinnen Magdalena Höritzauer 
0650/3056023 oder Michaela Brunmayr 0676/4511924 gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit musikalischen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAS JAHRESPROGRAMM 

An dieser Stelle geben wir einen kurzen Überblick über das kommende Jahr, damit ihr sehen 
könnt, was euch erwartet. Vor jedem Treffen schicken wir euch dann nochmal einen 
Erinnerungsbrief. 

 

 

SOMMERFERIEN 

  
 

Da wegen dem Coronavirus heuer auch kein Ferienprogramm stattfindet, werden auch wir 
unser erstes Musijugendtreffen in den Herbst verschieben. Doch dann starten wir endlich 

wieder mit voller Freude durch!! 😊😊 
 

 
 
 
 

HERBST 

„ICH BAU MIR SELBST EIN INSTRUMENT“ 

 

Freitag 18. September 2020 

 Treffpunkt: 14.00 Uhr im Musikheim 

Ende: 16.00 Uhr 

 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wenn ihr euch 
selber ein Instrument baut! Vielleicht können wir am 
Ende miteinander musizieren?!  

 

 

 

 



SONNTAG, 25. OKTOBER 2020: HERBSTKONZERT 

Wir laden Euch liebe Eltern und Kinder schon jetzt recht herzlich zum Herbstkonzert des 
Musikvereins St. Peter/Au ein. 

Auch dieses Jahr dürfen wir uns wieder auf einen Auftritt der Musijugend freuen! 

Wenn du ein Blasinstrument oder Schlagzeug spielst, bist du herzlich eingeladen uns mit deinem 
Können beim heurigen Herbstkonzert zu begeistern. 

Nähere Informationen und die Anmeldung dazu 
haben wir bei den oben genannten SchülerInnen 
beigelegt. 

Sollte das Herbstkonzert aufgrund des Coronavirus 
nicht stattfinden können, müssen wir auch den 
Auftritt der Musijugend absagen.  

 

 
 

 

ADVENTZEIT 

WEIHNACHTSFEIER 
 

 

Freitag 27. November 2020 

Treffpunkt: 14.00 Uhr im Eingangsbereich der Volksschule St.Peter/Au 

Ende: 16.30 Uhr 

Mitzubringen: Ein kleines Geschenk im Wert von €3,00 für das Wichtel-Spiel. 

 

 

Kekserl, Kinderpunsch, Weihnachtslieder, Wichtel-Spiel …. alles was zu einer Weihnachtsfeier 
gehört! Dieses Jahr backen wir selber Kekse und verzieren sie anschließend.  
Doch –  Psst!  Finger weg! Nicht alle aufessen! – wir 
brauchen noch welche für unseren 

Musijugendchristbaum zum Schmücken! 😊😊 

 



FAHRT INS MUSIKTHEATER LINZ 

 

Voller Vorfreude teilen wir euch mit, dass wir einen Ausflug in das 

Linzer Musiktheater planen! Eine atemberaubende Kulisse, tolle 

Musik, lustiges Theater, … für Jung und Alt ein spannendes Erlebnis! 

 

 

 

                                     Jänner/Februar 2021 
Da es derzeit noch keinen fixen Spielplan gibt, haben wir noch kein Stück und 

natürlich kein Datum auswählen können! Wir geben euch die genauen 
Informationen sobald wir den Ausflug durchgeplant haben! 

 

 
 

 

OSTERTREFFEN 
 

 Freitag, 26. März 2021  
Treffpunkt: 14.00 Uhr im Musikheim 

 Ende: 17.00 Uhr  

 
 

Wer gerne Rad fährt, möchte es am Ziel angekommen dann auch wo hinstellen ohne dass es 

umfällt! Deshalb bauen und gestalten wir an diesem Nachmittag mit euch einzigartige 

Musijugend-Radständer aus Holz! Anschließend stellen wir sie an 

passenden Plätzen in St.Peter/Au auf! Wir freuen uns, wenn ihr dabei 

seid! 😊😊  

 

WIR FREUEN UNS AUF EINE TOLLE ZEIT MIT EUCH! 

Magdalena und Michaela 


