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Lichtblicke im Frühling
Die Temperaturen steigen, die Sonne 
scheint, überall liegt Frühlingsstimmung 
in der Luft. Nach zwei endlos erscheinen-
den Jahren mit so vielen Einschränkungen 
kann man die Aufbruchsstimmung nun 
überall spüren. Auch wenn wir in unse-
ren Reihen nach wie vor nur unter der Ein-
haltung von gewissen Schutzmaßnahmen 
musizieren, können wir doch nun regel-
mäßig unsere Musiker zu den Proben ein-
berufen und auch die ersten Ereignisse ste-
hen bereits ins Haus. 
Einen allerersten kleinen Auftritt – den ers-
ten seit zwei Jahren! – durften wir bereits 
am Ostersamstag bestreiten. So haben wir 
mit einer kleineren Gruppe an Musikern 
den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Seniorenheims des Martin-Luther-Hau-
ses in Diespeck ein kleines Osterkonzert 
im Freien spielen dürfen. Diese genossen 
bei wunderbarem Sonnenschein sichtlich 
die dargebotene Musik und konnten sich 
darüber hinaus noch über eine Kleinigkeit 
vom natürlich ganz zufällig vorbeischau-
enden Osterhasen freuen. Auch für uns 
Musiker war dieser kleine Auftritt ein re-
gelrechtes Geschenk nach der langen Zeit 
und wir haben mit ebenso sichtlicher Freu-
de feststellen dürfen, wie sehr es uns allen 
doch gefehlt hat, gemeinsam miteinander 
zu musizieren. 
Glücklicherweise müssen wir nicht allzu 
lang auf die nächsten Gelegenheiten hier-
zu warten, wenn auch als erstes eine re-
gelrechte Mammutaufgabe auf uns warten 

wird – denn nach zwei Jahren mit nur we-
nigen Proben und Gelegenheiten, zu musi-
zieren, sind wir alle doch zugegebenerma-
ßen ein wenig aus der Übung gekommen. 
Wie bewährt unser Ansatz (ja, auch die 
Lippenmuskulatur eines Musikers muss 
regelmäßig trainiert werden!) ist, werden 
wir dann am Sonntag, den 8. Mai beim 
Frühlingsfest der Werbegemeinschaft 
NEA-Aktiv e.V. mutig erproben. Wir spie-
len von 13 bis 18 Uhr auf der großen Bühne 
am Marktplatz. Kommen Sie vorbei, lau-
schen Sie unseren Klängen und genießen 
Sie bei hoffentlich gutem Wetter und bes-
ter Bewirtung eine Atmosphäre, die wir 
alle viel zu lange vermisst haben. 
Ein weiterer Termin steht auch schon fest: 
Am Sonntag, den 29. Mai wird unser tradi-
tionelles Promenadenkonzert in der Bleich 
endlich auch wieder stattfinden. Beginn ist 
um 15 Uhr. Wir freuen uns drauf!
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Einladung des Hospiz Vereins Neustadt a.d.Aisch e. V.
Veranstaltungsreihe  
„Zuhören und Mitreden“
Im Rahmen unserer Reihe „Zuhören und 
Mitreden“ möchten wir am Dienstag, den 
10. Mai 2022, um 19.30 Uhr zu einem spe-
ziellen Thema in die Bamberger Str. 27, 
1. Stock einladen: Gelassenheit – Von der 
Kunst, den Tod ins Leben zu lassen.
Wenn wir schon nicht gelassen leben, wie 

sollten wir dann gelassen sterben können.
Eine Lesung aus dem Buch „Sterben und Ge-
lassenheit“ mit Texten der drei Autoren. Sie 
sind Experten aus dem Hospiz- und Pallia-
tivbereich und wagen das Experiment, sich 
dem letzten aller Abschiede vorausschauend 
zu nähern. In behutsamer Ehrlichkeit geben 
sie Ängsten und Trauer, Hoffnung und Le-
bensfreude den nötigen Raum.


