
„Pro Musica“ ist für die weitere positive Entwicklung auf Ihre Unterstützung 

angewiesen und bietet im Gegen-

zug einiges für Ihr persönliches 

Wohlbefinden! Gerne informie-

ren wir Sie näher über die Mög-

lichkeit aktiv in unserem Chor 

bzw. im Verein tätig zu werden, 

kontaktieren Sie uns einfach un-

ter 0676 72 65 860 oder unter 

gvbreitenaupromusica@aon.at 

oder kommen Sie einfach zu ei-

ner „Schnupperprobe“ am Mitt-

woch in das Steinfeldzentrum. 

Probenbeginn ist um 19 Uhr. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Nähere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage 

www.promusicabreitenau.at                                                                                
und auf Facebook www.facebook.com/GVProMusicaBreitenau 

Ausgabe September 2016 

Wagen Sie jetzt den Schritt, werden Sie selbst aktiv! 

ZVR-Zahl: 315782709 

Unsere nächste Veranstaltung: 

„Xungan, g’spüt & grüt“ 

Samstag, 24. September 2016 

Betrieb ab 17 Uhr                    

Nähere Infos auf Seite 4! 

„Pro Musica“ INFORMATIONEN des GESANGVEREINES BREITENAU                                                   

Aufruf an alle Bewohner von Breitenau  
besonders an Jugendliche, sowie Frauen und Männer jeden Alters, die am 

Chorgesang und an Kultur interessiert sind und Positives für sich und die 

Gemeinschaft erreichen wollen: 

SINGEN  

fördert die Gemeinschaft - ist Lebenselixier 

- stärkt und fördert die Gesundheit - bringt 

viele neue Freunde - stärkt das Kulturbe-

wusstsein - macht SPASS 

http://www.promusicabreitenau.at
http://www.facebook.com/GVProMusicaBreitenau


Der Obmann hat das Wort. 
Super!  

Aber was soll ich 

schreiben was 

nicht schon seit 

Jahrzehnten im-

mer wieder  ge-

sprochen, ge-

schrieben, disku-

tiert  und wieder 

geschrieben und 

diskutiert usw. wurde? Gut, 

ich könnte schreiben dass heu-

er nach einer kleinen Pause 

unser bekanntes und beliebtes 

Zusammensein bei vorzüglich 

Gegrilltem und natürlich Ge-

sang und Musik mit den 

Freunden und Sängern aus St 

Egyden, den San Lorenzo Line 

Dancers , der Jungen, wilden 

Blech aus Wartmannstetten, 

dem Duo  Otto und Fredi und 

unserm Plank Wastl mit sei-

ner Steirischen und  a wir - 

Pro Musica Breitenau - singen 

a bisserl wos - stattfindet. Da-

zu lade ich sie natürlich recht 

herzlich ein. 

Ich könnte ihnen auch mittei-

len dass wir ein neues Ver-

einsloge entwickelt haben, o-

der dass wir neue Pololeib-

chen, schon mit dem neuen 

Logo anschaffen werden. 

Dass wir derzeit mit zwei 

Chorleitern arbeiten und mit 

einer dritten sehr bekannten 

Persönlichkeit in Gesprächen 

über eine gemeinsame, zukünf-

tige Zusammenarbeit sind. Das 

würde unsere bestehenden 

Chorleiter, die ja so schon sehr 

beschäftigt sind, etwas entlas-

ten und wir als Chor könnten 

durch die unterschiedlichen 

Arbeitsweisen sehr viel Neues 

kennen lernen. 

Ich könnte ihnen auch schrei-

ben dass bei uns  im Chor lau-

ter nette Leute sind die sich 

sehr freuen wenn neue am Ge-

sang Interessierte mit uns ge-

meinsam singen würden. Aber 

das werden sie vielleicht auch 

schon gehört haben. Also was 

soll ich schreiben? Ach ja, am 

27. November machen wir un-

ser traditionelles  Adventsin-

gen  in der Breitenauer Kirche 

und am Stefanitag die Messge-

staltung mit einer schönen 

Mundartmesse. Bis dahin ist 

es aber noch sehr weit. 

Also ich weiß wirklich nicht 

was ich da schreiben soll. Viel-

leicht fällt mir ja in der nächs-

ten Ausgabe mehr  ein. 

Bis dahin liebe Grüße 

Der Obmann 

Der Obmann hat das Wort: 

Obmann  

Heinz Ebner 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Unsere Informationsschrift hat 

sein Erscheinungsbild geändert. 

Wie Sie dieser aktuellen Ausgabe 

entnehmen können hat sich die 

bisherige „d‘Lercherlpost“ zu 

„SINGEN macht SPASS“ gewan-

delt. Es wird dadurch möglich die-

ses Motto, wie wir es selbst per-

manent erleben, einer breiten Be-

völkerungsschicht in plakativer 

Form mehrmals im Jahr näher zu 

bringen und dadurch vielleicht Lust 

zur Ausübung dieses Hobbies zu 

wecken. Interesse am Singen, be-

sonders natürlich am Chorsingen 

bei Ihnen zu wecken bleibt natür-

lich der Hauptzweck dieser Infor-

mationsschrift. An  Sie persönlich, 

liebe Leserin, lieber Leser, ergeht 

dabei der Aufruf  uns aktiv zu un-

terstützen. Durch den Besuch un-

serer Veranstaltungen leisten Sie 

einen wertvollen Beitrag  dazu un-

ser Vereinsleben erfolgreich ge-

stalten zu können. Wir bieten 

Ihnen dazu mehrmals im Jahr  ni-

veauvolle Unterhaltung in diversen 

Veranstaltungen an. Diese Mög-

lichkeiten aber auch zukünftig 

noch anbieten zu können erfor-

dert unbedingt und rasch einen 

Zuwachs unserer aktiven Sängerin-

nen und Sänger. Über Ihr Interes-

se aktiv in unserem Chor mitsin-

gen zu wollen  würden wir uns 

ganz besonders freuen, wagen Sie 

den Schritt jetzt, kommen Sie ein-

fach zu einer „Schnupperprobe“! 
                                                 Gerhard Ebner Sängerwitze: 

 
Mitten in der Wüste sitzt ein Sänger und singt 
zauberhaft. Ein Löwe umkreist ihn, legt sich nie-

der und lauscht dem Gesang. Es kommen zwei weitere Lö-
wen, diese tun es ihrem Artgenossen gleich. Nach einiger Zeit 
kommt ein vierter Löwe und frisst den Sänger auf. Oben in 
der Palme meint ein Affe zum anderen: Ich hab‘s doch gleich 
gesagt, wenn der Taube kommt ist es mit dem Gesang vorbei! 
 
Ein Sänger zum anderen: Der Chorleiter hat dich gerade so 
angesehen - ob er bemerkt hat, dass du einen falschen Ton 
gesungen hast? „Keine Angst, ich habe so zurückgeschaut als 
ob ich richtig gesungen hätte!“ 
 
Wie viele Altistinnen braucht man um eine Glühbirne einzu-
schrauben? Zwei - Eine schraubt, die andere fragt: „Ist dir das 
eh nicht zu hoch?“ 



Erfolgreicher Start in Rich-

tung Zukunft. Unser erstes 

„Zukunftsgespräch“ am 1. Juni 

ist erfolgreich verlaufen. Un-

ter den Teilnehmern konnte 

Obmann Heinz Ebner auch 

Bürgermeister Helmut Maier 

und Vizebürgermeister Otto 

Bauer begrüßen. Der neutrale 

Moderator Bálint Gazdag aus 

St. Egyden führte die Teilneh-

mer gekonnt durch den Abend. 

In dieser ersten Gesprächs-

runde wurde der Ist-Bestand 

erarbeitet und eine erste Ziel-

setzung vorgenommen. Im 

Jahr 2020 - zum 100. Geburts-

tag des Vereines soll der Chor 

wieder einen Stand von 30 - 40 

aktiven Sängerinnen und Sän-

gern aufweisen. Nicht gerüt-

telt werden darf an der musi-

kalischen Qualität. Diese zu 

halten und weiter zu steigern  

muss auch zukünftig absolut 

vorrangig sein. Erste Aufga-

ben zur Erreichung des Zieles 

wurden verteilt, die zweite Ge-

sprächsrunde folgt im Herbst! 

Wir laden Sie gerne zur Teil-

nahme ein.    

Zukunftsgespräche: 
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Großer Verlust für 

Pro Musica 

Einen großen 

Verlust hat der 

Gesangverein 

Breitenau „Pro 

Musica“ zu be-

wältigen.        

Gerade in die 

positive Stim-

mung die sich 

nach den ersten 

„Zukunftsgesprächen“ breit ge-

macht hat platzte die Nach-

richt, dass Sangesbruder Her-

bert Scheifler verstorben ist. 

Herbert war im Verein seit 

1984 begeisterter Sänger und 

wertvolle Stütze in der Stimm-

gruppe Tenor.  Durch seine 

freundliche und hilfsbereite Art 

war er allseits beliebt und bis 

zuletzt sehr engagiert für den 

Verein tätig. Es ist schwer vor-

stellbar, dass unser Vereinsle-

ben zukünftig ohne sein Mit-

wirken auskommen muss!  

Unsere herzliche Anteilnahme 

entbieten wir seiner Gattin Ma-

ria, ebenfalls treue Sängerin in 

unserem Chor, und seiner Fa-

milie. Danke, dass Ihr Herbert 

in den vergangenen 3 Jahr-

zehnten ermöglicht habt unse-

rem Verein angehören zu kön-

nen! 

Als Zuagroaste wollte ich in Breiten-
au Fuß fassen und bei einem hiesigen Verein 
mitwirken. Nicht auch letztendlich um orts-
ansässige kennen zu lernen. Da ich immer 
schon gerne gesungen habe und beim Ad-
vent im Park den aktiven Chor hörte war ich 
kurz entschlossen dabei. In den 12 Jahren 
habe ich viel dazugelernt, viele nette Men-

schen kennengelernt und Freundschaften aufgebaut. Außer-
dem hat das Singen auch einen gesundheitlichen Nebeneffekt. 
Singen ist wissenschaftlich erwiesen ein Stresskiller und produ-
ziert in unserem Gehirn erhöhte Anteile von Beta-Endorphinen. 
Ein gemeinsames Singen gibt ein Gefühl von Nähe, Verbun-
denheit und Freude. Deshalb kann ich nur jeden ermuntern es 
einfach auch einmal mit uns zu probieren! 

Herbert Scheifler 

verstarb am 1. Juni 

Anita Piringer 

Nicht gerüttelt werden darf 

an der musikalischen 

Qualität! 

Die Teilnehmer des ersten Zukunftsgespräches diskutierten engagiert über 
zukünftige Möglichkeiten für den Verein.  



England– Schottland - Reise: 
Unsere fünfte Auslandsreise führte 

uns im Jahr 1997 nach Great Britain. Sie 

führte uns durch England und Schott-

land mit Auftritten im Herrschaftshaus 

Fulbeck Hall in der Grafschaft Lin-

colnshire (Unsere frühere Sangesschwes-

ter Michi Spenger war damals da be-

schäftigt), in der St. Giles - Cathedral in 

Edinburgh, in Stratford upon Avon und 

in der  Southwork-Cathedral in 

London. Besonders beeindru-

ckend waren die Auftritte in 

Fulbeck Hall und in St. Giles. 

In Edinburgh sangen wir eines 

unserer besten Konzerte ever, 

das zahlreich anwesende Publi-

kum spendete frenetischen Ap-

plaus.  Die Reise allgemein war 

wunderschön und ein voller Er-

folg, der uns zu weiteren „Taten“ ermunterte. 
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           - aus früheren Tagen! 

Terminübersicht: 
 
Samstag, - „Xungan, gspüt & grüt“  
24. September                   
Beginn: 18.00 Uhr  Traditionelle Veranstaltung 
  zum „Tag des Liedes“ in neuem 
  Kleid 
    
Mitwirkende: Chor „Pro Musica“ 
  MGV St. Egyden, San Lorenzo 
  Line Dancers, Die Jungen Wart-
  mannstettner, Otto & Fredi,  
  Da Plank-Wastl 
  Gesamtleitung:   Stefan Huber 
 
Sonntag,  Adventkonzert in der 
27. November Breitenauer Kirche 
Beginn: 18.00 Uhr 
Montag,  Festliche Gestaltung   
26.Dezember der Feiertagsmesse       
Beginn: 9.00 Uhr       am Stefanitag 
     
Wir freuen uns auf Ihre geschätzte Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen! 
Weitere Informationen finden Sie auch auf : 
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