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Schuljahresabschluss mit Zeugnisübergabe  

Ehrung der Jubilare 

 
„Höchste Zeit für Ferien“ 

Ein Schuljahr ist vorüber, der Sommer nimmt seinen Lauf und der Abschlussabend startete 
am letzten Schultag, dem 27.07.2018 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.  

Wie immer war natürlich auch wieder eine Portion Aufregung und Nervosität mit dabei!? 

Insgesamt waren ca. 60 Harmonikafreunde-innen anwesend, wobei etwa 40 Spieler dabei 
waren. Die Schule betreut momentan insgesamt über 220 Schüler. 

Wir konnten wieder 11 Schüler/Schülerinnen für Ihre langjährige Treue zur 
Harmonikaschule ehren. Es sind 10 5-jährige Schüler/Schülerinnen und unsere erste 10- 
jährige Schülerin. 

Zusätzlich gab es noch 2 Jubiläen, Fabi und Angelika Altenberg können ihr 5-jähriges 
Firmenjubiläum feiern. Das wurde im letztjährigen Trubel komplett versäumt und jetzt 
nachgeholt. Eigentlich wäre das schon am 02.09.2017 fällig gewesen.  

Vielen Dank nochmals an alle Schüler-innen, Kunden-innen und sonstige Unterstützer-
innen. 

Leider konnten aus verschiedenen Gründen nur 3 der geehrten Schüler-innen anwesend sein. 
Die Übergabe der schönen Geschenke und Urkunden holen wir bei nächster Gelegenheit 
nach. 

Natürlich haben auch alle anderen anwesenden Harmonikaschüler-innen Ihre Zeugnisse 
und ein kleines sehr nützliches Präsent erhalten!  
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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.  

Zu später Stunde, nachdem alle „MUTIGEN“ ihre Einzelvorträge hinter sich gebracht 
hatten, spielten wir in einer spontan zusammengesetzten Gruppe noch die gemeinsamen 
Lieder, welche wir für diese Abende ausgewählt haben. 

Es hat toll geklappt und alle hatten ihren Spaß dabei. 

In der Zwischenzeit war bereits der 28.07.18 angebrochen und es 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 
 
 


