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Am 17.09.2021 wurde Thomas Reuß in der 
Generalversammlung des Musikvereins 
offiziell verabschiedet. Ein Nachfolger steht 
bereits in den Startlöchern.

Der Musikverein Kothen sucht 
neue Mitglieder. 

Die JungmusikerInnen starten 
gut gelaunt und motiviert in ein  
weiteres Ausbildungsjahr! 

Seit April 2016 begleitete Thomas den Musikverein mit  
Leidenschaft und Freude. Damals löste er Helmut Kraus von 
seinem Posten als Dirigent ab. Dies wurde im Rahmen des 
Frühjahrskonzerts im April gefeiert. Leider war ein solch  
feierlicher Rahmen in diesem Jahr nicht möglich. Daher  
wurden Thomas und seine Familie in der Generalversamm-
lung am 17.09.2021 verabschiedet mit einer Dankesrede 
vom 1. Vorsitzenden Markus Witzel. Er dankte Thomas für 
die produktiven Jahre, in denen viel erreicht werden konn-
te. Es wurden Projekte ins Leben gerufen, Nachwuchsarbeit 
betrieben und vieles mehr. Jährlich konnten Advents- und 
Frühlingskonzerte stattfinden, auf die Thomas den Verein 
stets angemessen vorbereitet hat und die Präsenz des Vereins im Ort beibehalten werden konnte. Ein weiterer großer Dank richtete sich an Thomas‘  
Familie, die den Verein mit neuen Mitgliedern bereicherte und tatkräftig musikalisch unterstützte. Danke für die tollen Jahre voller Erfolge und  
Freude an der Musik! Wir wünschen Thomas und seiner Familie alles Gute für die Zukunft und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen an diversen 
Festen und Konzerten, denn man sieht sich immer zweimal im Leben. 
Thomas‘ Nachfolger steht auch schon in den Startlöchern. Es handelt sich um den Hohenrother Michael Baumgart. Er ist bereits bei mehreren  
Vereinen für die muskalische Leitung verantwortlich und somit ein sehr erfahrener Dirigent. Es fanden bereits erste Proben sowie Unterrichte mit ihm 
statt und wir hatten einen nahtlosen Übergang zum neuen Dirigenten. Wir freuen uns auf die kommende gemeinsame Zeit und sind schon gespannt 
auf die ersten gemeinsamen Konzerte und Feste! 
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Ganz egal ob groß oder klein, jung oder 
alt, Neuanfänger oder Wiedereinsteiger – 
Hier ist jeder willkommen! 

Der Verein bietet eine Ausbildung in  
allen gängigen Blasinstrumenten, sowie  
Schlagzeug, mit staatlich geprüften Diplom 
Musiklehrern vor Ort im Gemeindehaus in 
Kothen an. 

Bei Interesse meldet euch gerne per Mail 
unter musikvereinkothen@gmx.de, über 
Facebook, Instagram oder sprecht uns  
persönlich darauf an! 

Das „Ausbildungsjahr“ beginnt zum neuen 
Schuljahr und die MusikerInnen starten in 
ein neues Jahr. Viel Erfolg!

Bald kommen auf die JungmusikerInnen 
einige außermusikalische Aktivitäten zu, 
die die Bindung an den Verein stärken  
sollen. Auch Freunde der MusikerInnen 
sind herzlich willkommen! Seid gespannt.

Bei Fragen könnt ihr euch an die  
Jugendwarte Vanessa Vogler und Antonia  
Scheiwein wenden.
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Verabschiedung des Dirigenten

Jung-/Musiker gesucht! Die Jugend wird aktiv!
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