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Musikwettbewerb Prima la musica 2013 in Ossiach
Tekmovanje Prima la musica
Beim Landesmusikwettbewerb Prima la
musica, der vom 13. bis 15. März in Ossiach stattfand, nahmen die beiden Schüler
der Glasbena šola Ledenitzen – Latschach,
Urška und Jakob Slavkov, teil.
Die beiden Meister auf ihren Querflöten errangen beide den ersten Platz und
sicherten sich somit die Teilnahme am
Bundeswettbewerb, im Mai in Südtirol.
Den beiden ausgezeichneten Musikern
gratulieren wir recht herzlich und wünschen für die Teilnahme am Bundeswettbewerb alles Gute.
Urška und Jakob Slavkov, Schüler von
Christian Filipič sind unter anderem zu
hören beim Jahreskonzert der Glasbena šola am Donnerstag, dem 6. Juni 2013 um 19:00 in
der Volksschule Ledenitzen.
Vrhunsko glasbeno znanje sta na tekmovanju Prima la musica v Osojah dokazala učenca
Glasbene šole oddelka Ledince-Loče, Urška in Jaka Slavkov na prečni flavti. Zmago sta kronala
s prvim mestom in s pravico do udeležbe na zveznem tekmovanju, ki bo meseca maja na
Južnem Tirolskem. K zmagi prisrčno čestitamo in želimo nadalje mnogo moči, veselja in sreče.
Zmagovalcema med drugim lahko prisluhnete na letnem koncertu Glasbene šole, ki bo v
četrtek, 6. junija 2013 ob 19:00 uri v Ljudski šoli v Ledincah.

Trachtenkapelle Finkenstein – Faaker See
Im Namen der Blasmusik
Die Probenarbeiten laufen auf Hochtouren und in nur wenigen
Wochen, am 11. Mai nämlich, findet wieder unser Frühlingskonzert im Kulturhaus Latschach statt. Wir sind jetzt schon sehr
zuversichtlich, dass wir allen Besuchern einen tollen Abend
mit der einen oder anderen Überraschung bieten können.
Hiermit muss aber auch einmal erwähnt werden, dass sich nicht
immer alles (nur) um die Trachtenkapelle Finkenstein – Faaker
See dreht. Einige unserer Mitglieder sind über alle Aktivitäten
für den Verein noch intensiver für die Blasmusik tätig. Im Vorstand des Kärntner Blasmusikverbandes Villach, der 15 Personen zählt, sind sogar vier Musiker und eine Musikerin vertreten. Christian Wastian sen. und Christine Daberer fungieren
als Schriftführer, während Samonig Johannes alles, was Computer, Fotografie und Internet betrifft, übernommen hat. Mit
Christian Wastian jun. und Wilhelm Hafner haben wir zudem
den Bezirksobmann und Bezirkskapellmeister im Vorstand.
Neben Veranstaltungen wie der alle zwei Jahre stattfindenden
Marschwertung am 7. Juli oder „Blasmusik verbindet“, werden
bei regelmäßigen Sitzungen auch Ausbildungsangebote für die
Jugend oder interessierten Kapellmeistern besprochen.

Martin Piber
Jugendclub
Raiffeisenbank Fürnitz

Komm doch mal
tagsüber vorbei!
Raiffeisen Club-Konto
eröffnen, Club-Paket
aktivieren und einen
neuen, exklusiven Burton
Rucksack sichern.

Nimm dein Geldleben selbst
in die Hand! Es ist ein tolles
Gefühl für die eigenen Finanzen verantwortlich zu sein.
Raiffeisen ist dein starker Partner wenn’s ums Geld geht. Für
junge Leute haben wir ganz
besondere Angebote.

Robert Bergmann
Jugendclub
Raiffeisenbank Finkenstein-Faaker See

Unsere Christiane wird
auch so hübsch gemacht?
Wofür wohl? Mehr dazu
beim Frühlingskonzert!

Musikschule Finkenstein – Einblicke
Einladung zu einem Konzert gestaltet von den Jüngsten und Jüngeren Schülerinnen
und Schülern der Musikschule Finkenstein
am 15. Mai 2012, um 18:00 Uhr im Kulturhaus Latschach

Mit dem Besuch dieser Veranstaltung bringen Sie dem Bemühen unserer jungen Musikerinnen und Musiker Ihrer besondere Wertschätzung entgegen!

Mit dem Raiffeisen ClubKonto bist du gut beraten.
Nicht nur, dass du dein Geld
gut verwalten kannst und einen Überblick über deine Kontobewegungen hast, sondern
du hast auch ganz besondere
Vorteile. Einer davon ist der
gratis Burton Rucksack.
Zusätzlich bist du als Raiffeisen Club-Kontoinhaber auch
automatisch Club-Mitglied.
Die Mitgliedschaft ist gratis,
bringt dir aber jede Menge
Vorteile, wie z. B. Ermäßigungen bei Veranstaltungen und
Partnern in ganz Österreich
und 40 Ländern Europas.

