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Schuljahresabschluss mit Zeugnisübergabe  

und  „56“  5-jährigen Jubiläen 

 

Ein Harmonikastammtisch der besonderen Art und gleichzeitig ein Abend, den wir 

sicherlich nicht so schnell wiederholen können, fand als Vorspielabend und 

Schuljahresabschluss am 29.07.2016 statt.  

Es war ein kleines Konzert unserer Harmonikaschüler. Anders wie sonst wurde bereits im 

Vorfeld ein festes Programm mit den Schülern erarbeitet und der Rahmen für den Abend 

war vorbestimmt. Es sind über 100 Harmonikafreundinnen / - freunde der Einladung 

gefolgt.   „Aber der Reihe nach“ ! 

Anlässe für den Abend gab es verschiedene, zum einen unser regelmäßig stattfindender 

sogenannter Stammtisch, was aber dieses Mal nicht im Vordergrund stand. 

Hauptsächliche Themen waren die Zeugnisübergabe und darüber hinaus im Vordergrund 

stehend die einmalige Zahl von 56 Jubilaren, welche ihr 5-jähriges Jubiläum bei uns in der 

Harmonikaschule feiern durften. Das ist auch für uns ein einmaliges Erlebnis und wird 

uns noch lange in Erinnerung bleiben. 

Zur Unterstützung und als offizielle Vertretung der Michlbauer GmbH war speziell 

hierfür der Unterrichts- und Vertriebsleiter Johannes Petz mit seiner Frau Caroline aus 

Ehrwald in Tirol angereist. Eigentlich hatte er Urlaub, aber er wollte den Schülern auch 

von seiner Seite aus Danke sagen und uns allen seine und die Wertschätzung der Firma 

Michlbauer ausdrücken.  

„Hannes und Caroline, vielen Dank nochmals für Euren Besuch und den schönen Abend, 

wir haben uns sehr gefreut, Euch bei uns dabei haben zu dürfen“. 

Für den Abend hatten wir mit verschiedenen Schülern und Gruppen ein kleines ca. 3,5 

stündiges 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 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 ! 
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Zwischendurch durften wir noch 4 Geburtstagskinder in unserer Runde begrüßen. Sie 

wurden mit einem kräftigen Geburtstagslied und einem kleinen Geschenk für einen 

ruhigen Abend überrascht. 

Der Höhepunkt des Abends war dann sicherlich die Übergabe der Jubiläumsurkunden und 

der geschnitzten „Harmonikatrophäe“ an die anwesenden Jubilare. 56 Jubilare, das gab es 

noch nie auf einmal, ist eine sehr stolze Zahl für uns und war auch für Hannes Petz ein 

besonderer Anlass. Vielen Dank nochmals an ALLE, die uns so die Treue gehalten haben. 

Natürlich haben auch alle anwesenden Harmonikaschüler-innen Ihre Zeugnisse und ein 

kleines sehr nützliches Präsent erhalten ! Hierzu ist noch 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 „Wer langsam spielt kommt schneller ans Ziel“ 

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

in den letzten Wochen „6 einfache Stücke“ einstudiert. Die Idee war gemeinsam an 

diesem Abend und zwar alle, diese Stücke zu spielen, egal ob Anfänger oder Jubilar. Eine 

große Herausforderung, da wir zum einen viele Spieler dabei hatten, die noch nie in einer 

Gruppe gespielt hatten und vor allem auch alle im ganzen Saal verstreut gesessen sind.  

Getrennt nach B-Es-AS-DES und G-C-F-B Harmonikas haben wir die Lieder dann 

miteinander gespielt und es hat toll geklappt, wir waren selber überrascht. Es waren ca. 60 

Harmonikas, 2 Gitarren und die Tuba von Hannes, es war super ! Das war für viele ein 

bisher einmaliges Erlebnis und ist mit so vielen Spielern auch nicht alltäglich. 

In der Zwischenzeit war bereits der 30.07.16 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 

 

 


