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Schuljahresabschluss mit Zeugnisübergabe  

Ehrung der Jubilare 

 

„Endlich Ferien“  = „Viel Zeit zum Musizieren“ 

Unter diesem Motto war es schon wieder soweit, ein Schuljahr ist vorüber und der 

Abschlussabend startete am letzten Schultag, dem 28.07.2017 im Gasthof zum Plettenberg 

in Schömberg. 

In Verbindung mit unseren vielfältigen Aktivitäten bildet der Schuljahresabschluss 

sicherlich immer wieder einen Höhepunkt im jährlichen Ablauf der Harmonikaschule 

Altenberg. 

Das Gelernte wurde im Verlauf des Abends durch die anwesenden Schüler in Einzel – und 

Gruppenvorträgen gezeigt und vorgespielt.  

Mal mit mehr und mal mit weniger Nervosität !? 

Insgesamt waren ca. 80 Harmonikafreunde-innen anwesend, wobei etwa 50 Spieler 

darunter waren. Die Schule betreut momentan insgesamt knapp 200 Schüler. 

Hauptsächliche Themen des Abends war die Zeugnisübergabe und darüber hinaus im 

Vordergrund stehend die Ehrung der anwesenden Jubilare, welche ihr 5-jähriges Jubiläum 

bei uns in der Harmonikaschule feiern durften. Das ist auch für uns immer ein besonderes 

Ereignis und natürlich auch Anlass zum Rückblick, ein Blick auf das Erreichte und auf die 

zukünftigen Ziele. 

Für den Abend hatten wir mit verschiedenen Schülern und Gruppen ein Programm 

erarbeitet um die Ehrungen und Zeugnisübergabe zu umrahmen. Alle waren bereits 

aufgeregt und fieberten Ihrem Auftritt entgegen. Die Auftritte haben prima geklappt und 

gleichzeitig wieder ein Spektrum über die Unterrichtsarbeit abgebildet. Von Stücken aus 

den Lehrbüchern, klassischen Volksliedern, über die steirische Harmonikamesse bis zu 

Unterhaltungsstücken aus dem volkstümlichen Bereich und modernen Stücken war alles 

mit dabei. Vielen Dank nochmals an alle, die sich getraut haben ! 

Besonders zu erwähnen ist hierbei noch der souveräne Auftritt von Rose Krüger aus 

Balingen, welch mit 80 Jahren das Harmonikaspielen angefangen hat. Sie wurde durch 

ihre Tochter Heide Mauz, welche auch eine Schülerin der Harmonikaschule ist, 

angesteckt. In der Zwischenzeit ist Rose 83 Jahre, hat ein nettes Repertoire an Stücken 

und viel Spaß beim Harmonikaspielen. Auf Nachfrage zum Auftritt sagte sie, „ich war 

gar nicht nervös“! 
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Einer der Höhepunkte des Abends war  sicherlich die Übergabe der Jubiläumsurkunden 

und der geschnitzten „Harmonikatrophäe“ an die anwesenden Jubilare. 11 Jubilare durften 

wir ehren. Leider konnten aus verschiedenen Gründen, wie z.B. Urlaub, berufl. 

Verpflichtungen, Firmenfeiern, etc. nur 7 davon anwesend sein. Vielen Dank nochmals an 

ALLE, die uns über die Jahre die Treue gehalten haben. 

Natürlich haben auch alle anderen anwesenden Harmonikaschüler-innen Ihre Zeugnisse 

und ein kleines sehr nützliches Präsent erhalten!  

Hierzu ist erneut zu sagen: 

„Macht weiter so und denkt immer daran was wir euch im Unterricht sagen. Für uns ist es 

wichtig, dass schöne Musik entsteht. Viel Spaß beim Musizieren und viel Erfolg.  

Immer unter dem Motto „ No net hudla! “ 

Es stand aber noch ein weiteres Highlight für den Abend auf dem Programm. Wir hatten 

in den letzten Wochen „12 einfache Stücke“ einstudiert. Die Idee war spontan Gruppen zu 

bilden und diese Lieder gemeinsam im Ensemble zu spielen.  

Nachdem wir das beim letzten Schuljahresabschluss  bereits in ähnlicher Form gemacht 

hatten und es sehr positiv angenommen wurde, haben wir es auf 12 Stücke erweitert. Für 

die Zukunft sollen noch weitere dazukommen, damit wir ein gemeinsames Repertoire 

bekommen und die Schüler auch bei anderen Anlässen gemeinsam aufspielen können. 

Es hat toll geklappt und alle hatten ihren Spaß dabei. 

Zwischendurch, genauer um 00:01 Uhr, durften wir noch  ein Geburtstagskind hochleben 

lassen. Christine Maier hatte Geburtstag und wurde mit einem kräftigen 

Geburtstagslied und einem kleinen Geschenk überrascht. 

In der Zwischenzeit war bereits der 29.07.16 angebrochen und wir stimmten noch ein paar 

Lieder zum Singen an. Als Abschluss des offiziellen Programms spielten wir noch den 

Michlbauer Harmonikawelt-Marsch und alle sangen kräftig mit. 

Natürlich wurde noch lange musiziert und gemütlich zusammengesessen. 

Auf diesem Weg nochmals vielen Dank an Alle für den Besuch und die schönen Stunden. 

Mit herzlichen und musikalischen Harmonikagrüßen 

das Team der Harmonikaschule Altenberg 

 

 


