
Und klar ist, dass ich auch weiterhin ein bisschen im 
Hintergrund mitmischen werde =) Die Kids werden 
hoffentlich alle mal mit mir im Orchester sitzen, also 
sage ich mit der Amts-weitergabe auf keinen Fall 
Tschüss sondern bis bald.
5) Was möchtest du deiner Nachfolgerin mit auf den 
Weg geben?
Lisa M.: Auf jeden Fall immer viel Spaß bei der Arbeit, 
Freude mit den Kindern, gute Nerven und den Mut 
sich zu melden, wenn Hilfe gebraucht wird.
6) Wie siehst du die Jugendarbeit in 10 Jahren?
Lisa M.: Ich hoffe sehr, dass unsere Arbeit mit so viel 
Motivation und Freude weitergeführt wird, wie wir 
sie bis hierhin gemacht haben. Viele Kinder sollen 
im Verein sein, die mit uns musizieren, der Anschluss 
an die „Großen“ sollte immer da sein und damit auch 
eine Art Selbstverständlichkeit das Orchester als Ziel 
zu haben. Toll wäre natürlich auch ich als „Special 
Guest“ bei einem Ausflug =)
7) Was wirst du überhaupt nicht vermissen?
Lisa M.: Da gibt es eigentlich nichts, aber ich bin jetzt 
froh die offizielle Verantwortung abgeben zu können 
und angepasst an meine Familiensituation dann da 
zu unterstützen wo Hilfe gebraucht wird. 
Und darauf freue ich mich! 

Man merkt, Lisa Mödinger hat ihr Amt sehr ernst ge-
nommen und mit vollem Einsatz, Motivation und 
Freude den Kids ein tolles Vereinsleben geboten. 
Danke für dein großes Engagement, deine Bereit-
schaft jede Menge Freizeit für den Verein zu geben, 
deine neuen Ideen und für dein Motto 
„geht nicht – gibt`s nicht“. 

Nur so ist es möglich eine 
so unglaublich tolle Ju-
gendarbeit auf die Beine 
zustellen. 
Wir wünschen dir und 
deiner kleinen Familie al-
les Gute, viel Freude mit 
der neu gewonnenen Zeit 
und freuen uns auf das 
weitere gemeinsame Ver-
einsleben mit euch!

Die Planungen liefen schon seit mehr als drei Jah-
ren. Mit Festakt, Weinprobe, Festumzug und vie-
len anderen Aktionen wollten wir diesen Sommer 
zu einem Unvergesslichen für unseren Musikver-
ein machen.

Mittlerweile haben wir entschieden, unseren 100. 
Geburtstag dieses Jahr nicht zu feiern. Die derzeitige 
Lage gibt uns nicht die kleinste Möglichkeit für ander-
weitige Überlegungen. Wir werden dieses Jahr auch 
keine Jubiläumsalternative an den Start bringen. Das 
Festwochenende wurde komplett um zwei Jahre auf 
2023 verschoben. Für den MVE ist das zwar nicht un-
bedingt die schönste Situation, aber wir sind nach wie 
vor gewillt das Beste daraus zu machen. Immerhin 
werden wir trotzdem unsere geplante Festschrift dru-
cken lassen. 
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Als Nachfolgerin von Sandra Hahn hat Lisa Mödinger 
2014 das Amt als eine der beiden Jugendleiterinnen 
übernommen. Ihre Hauptaufgabe bestand vor allem 
darin, den Ausbildungsbereich der Blockflötenkinder 
zu organisieren, aber auch unterstützend für All das 
da zu sein, was sonst so in der Jugendarbeit zu tun ist. 
Gemeinsam mit Lisa Bode hat sie über die Jahre die 
Jugendarbeit weiter aufgebaut und blickt nun mit 
Stolz auf über 80 Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, die bei uns in Ausbildung sind. Kurz vor ihrer 
Amtsübergabe hat Lisa Bode ihrer Kollegin Lisa Mö-
dinger ein paar Fragen gestellt:

1) Was ist das Besondere für dich an der Jugendarbeit 
beim MVE?
Lisa M.: Zunächst einmal die Zusammenarbeit mit 
meiner Kollegin Lisa Bode. Man bezeichnet uns auch 
ganz liebevoll als (Lisa)². Die Gemeinschaft und der 
Zusammenhalt sind klasse, wir finden für alles krea-
tive Lösungen und es ist einfach toll, dass die Eltern 
uns so ein großes Vertrauen entgegenbringen und die 
Jugendarbeit unterstützen.
2) Welche drei Dinge waren dir als Jugendleiterin be-
sonders wichtig?
Lisa M.: Um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt 
der Kids zu stärken, gehören einfach außermusikali-
sche Aktivitäten dazu. Wir haben uns, so hoffe ich, im-
mer tolle Sachen einfallen lassen. 
Dann natürlich, dass der Spaß niemals zu kurz kommt 
und wir es schaffen, den Kindern besondere und coole 
Auftritte zu ermöglichen.
3) Was waren die schönsten Momente für dich?
Lisa M.: Definitiv der Überraschungsauftritt des Ju-
gendorchesters an meiner Hochzeit in der Kirche. 
Ich finde bis heute keine Worte dafür - das hat mich 
wirklich sehr berührt. Ansonsten jegliche Art von-
Jugendfreizeiten und Ausflügen und natürlich unser 
„Musical Tarzan“, das wir mit den Kindern am Konzert 
aufgeführt haben.
4) Gehst du mit einem lachenden oder weinenden Auge?
Lisa M.: Ich gehe mit 1 ½ weinenden Augen und einem 
½ lachenden. Natürlich werde ich die Arbeit mit den 
Kindern vermissen, aber ich bin sehr froh darüber, 
dass ich mein Amt weitergeben kann und nicht ein-
fach aufgebe. 

Es muss und darf auch mit Corona nicht still werden in 
der Vereinskultur. 
Wir sind bereits einen aktiven Weg im Umgang mit 
der Pandemie gegangen und werden diesen auch wei-
tergehen. Da wir die Jubiläumsveranstaltungen „nur“ 
verschieben, sind unsere Planungen erstmal nicht 
umsonst gewesen. 
Schon jetzt steigt die Vorfreude auf 2023!
Wir sehen die aktuelle Situation auch als Chance uns 
als Verein weiter zu entwickeln, neue Wege zu gehen 
und interessant zu bleiben. Wir fühlen uns dieser Sa-
che auch ein Stück weit verpflichtet. Wir erfahren sehr 
viel Unterstützung, nicht zuletzt durch zahlreiche Un-
ternehmen in Weinstadt, die unser Engagement sehr 
schätzen. Gerade in der -  für Verein und Gesellschaft 
gleichermaßen -  so wichtigen Jugendarbeit gilt es die 
Motivation nicht zu verlieren und innovativ zu bleiben.

100 Jahre MVE - die große Feier muss leider warten.

Lisa Mödinger gibt ihr Amt als Jugendleiterin 
nach 7 Jahren an Hannah Jäger weiter.
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Grußwort des Vorstandes
MVE 100 – Vielleicht haben Sie sich gefragt, 
warum unsere Schriftzüge, trotz verschobe-
nem Jubiläumswochenende, so lange in den 
Endersbacher Straßen zu sehen sind. Weil sie 
mehr sind als reine Werbung für ein ursprüng-
lich geplantes Jubiläumsfest. Corona schränkt 
uns in unseren Möglichkeiten sehr ein, aber die 
Pandemie nimmt uns nicht unsere gemeinsa-
men Werte. Durch die Handabdrücke unserer 
Jugend auf den Buchstaben und Zahlen symbo-
lisieren wir Zusammenhalt, Gemeinschaft und 
Vielfalt.
Die Jugendarbeit ist ein wichtiges Stichwort. 
Dieses Jahr verabschieden wir Lisa Mödinger 
als langjähriges Mitglied der Vorstandschaft. 
Lisa, du hast in mehr als 7 Jahren unglaublich 
viel Energie in die Jugendarbeit des MVE ge-
steckt und warst damit mehr als erfolgreich. 
Dafür danke ich dir im Namen des gesamten 
Vereins. 

Dass die Arbeit der Jugendleitung Früchte trägt,  
bestätigt sich auch dadurch, dass wir im Ap-
ril eine weitere Dirigentin einstellen konnten. 
Lina Feilhauer leitet ab sofort das Vororchester, 
welches als Brückenglied zwischen Bläserklas-
se und Jugendblasorchester neu entstanden ist. 
Da sich bei uns derzeit über 80 Kinder und Ju-
gendliche in Ausbildung befinden wurde dies 
nötig. Lina Feilhauer erweitert damit die bis-
herige, professionelle und engagierte Arbeit 
unserer Dirigenten Gunnar Dieth (Großes Bla-
sorchester) und Ruben Dura de Lamo (Jugend-
blasorchester).
Doch nicht nur in unserer Jugend tut sich trotz 
der Pandemie sehr viel. Lesen Sie in dieser 
Ausgabe wie sich viele Ehrenamtliche in En-
dersbach dafür einsetzen, dass es trotz langem 
Lockdown nicht leise wird in Endersbach.
 
Bleiben Sie zuversichtlich!

Thomas Wilhelm
Vorstand Öffentlichkeitsarbeit

Wir stellen vor: Christian Schmelzer
Dem ein oder anderen dürfte Christian Schmelzer bereits be-
kannt vorkommen. Er hat vor einigen Jahren übergangsweise 
unser Jugendorchester geleitet und wir freuen 
uns sehr, dass er nun seit Januar als Ausbilder für Klarinette, 
Querflöte und Saxophon bei uns tätig ist.
Christian Schmelzer hat klassische Klarinette und Jazz-Saxo-
phon studiert. Als leidenschaftlicher Arrangeur hat er anschlie-
ßend noch ein Studium für Jazz-Arrangements oben drauf 
gesetzt. Doch noch wichtiger als das Studium war ihm das ge-
meinsame Musizieren mit tollen Musikern wie Max Greger und 
Hugo Strasser. Aber auch die Tourneen ließ er nicht aus, wie 
zum Beispiel mit Heino, Helene Fischer, Andrea Berg oder Jür-
gen Drews und sammelte dabei seine musikalischen Erfahrun-
gen mit einer großen Bandbreite.
Kurz gesagt, Christian Schmelzer ist ein absoluter Profi auf sei-
nem Gebiet und somit für uns eine tolle Bereicherung.
Wir wünschen ihm nach einem sehr guten Start mit seinen 
neuen Schüler/innen ganz viel Freude bei uns im Verein und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Sommerliche Traktorkirche
In Zeiten wie diesen braucht es Köpfe die bereit sind, neue Ide-
en zu entwickeln und oftmals zuvor unvorstellbare Wege ein-
zuschlagen. 
Pfarrer Michael Schneider aus Endersbach gehört zu jenen In-
novativen. Im vergangenen Jahr haben nicht nur die Vereine 
nach Möglichkeiten gesucht, wie man in der Gemeinschaft ak-
tiv bleiben kann, sondern auch die Kirchengemeinden. 
Pfarrer Schneider von der evangelischen Kirche hatte schnell 
die Idee einer „Traktorkirche“ gewonnen. Das heißt, Gottes-
dienst im Freien, mit Abstand und immer nur wenigen Men-
schen an einem Ort. An mehreren Sonntagen haben somit Got-
tesdienste in Endersbach am Sportplatz bei der Jahnhalle und 
im Trappeller stattgefunden. 
Da man eine Orgel nicht so einfach mitnehmen kann, wurden 
die Gottesdienste durch Bläser begleitet. Wir haben uns sehr 
über die Anfrage von Pfarrer Schneider gefreut und haben ger-
ne zwei dieser Gottesdienste mitgestaltet. 
Wir freuen uns sehr, dass die evangelische Kirche solche neuen 
Wege findet und sind auch in Zukunft gerne für weitere Koope-
rationen bereit. Im Anschluss an die Gottesdienste wurde teil-
weise eine kleine Bewirtung mit kühlen Getränken und Gegrill-
tem durch unseren Musikverein angeboten.

Jugendarbeit „mal anders“
Unsere kreativen Jugendleiterinnen geben Vollgas

Wie schaffen wir es unsere Jugend mit über 80 Musiker/innen in Ausbildung trotz Abstand und anhaltender 
Distanz in einer Gemeinschaft zusammen zu halten? Wie vermitteln wir Spaß an der Musik und bieten die 
entsprechende Motivation um zu üben? Was können wir unserer Jugend bieten, um sie nach wie vor für un-
seren Verein zu begeistern?  - Alles Fragen, die uns in den letzten Monaten mehr denn je beschäftigt haben.

Wer unsere Jugendleiterinnen ein bisschen kennt, der weiß, „geht nicht – gibt`s nicht“ und so wurde das Jahrespro-
gramm mit viel Arbeit und Kreativität kurzerhand umstrukturiert. Nicht ganz einfach wenn sich die Gegebenheiten in 
der aktuellen Zeit beinahe Woche für Woche ändern.
Aber der Reihe nach. Für ganz kurze Zeit war im vergangenen Sommer der Einzelunterricht und auch Proben in 
Kleingruppen möglich. Dank unserer Ausbilder und  unseres Jugenddirigenten Ruben Dura de Lamo konnten wir das 
schnell in die Tat umsetzen, sogar ein Probenwochenende im evangelischen Gemeindehaus abhalten und eine tolle 
Abschlussprobe vor den Sommerferien im Hof der Gärtnerei Hayler mit anschließendem „Eis für Alle“ auf die 
Beine stellen.
Aber auch außermusikalisch war etwas geboten. Um unsere Jugendkasse aufzubessern, wurden am Weltkindertag im 
Garten der Sinne fleißig Waffeln gebacken und wir starteten einen Salz-und Zwiebelkürbiskuchen-Verkauf.
Doch schon kurz darauf änderte sich die ganze Situation erneut. Der Einzelunterricht ging direkt in den Online Modus 
über, die Probenarbeit musste erst mal pausieren und unsere Bläserklasse wurde aufgelöst. Um unseren Musiker/
innen trotzdem die Adventszeit zu versüßen, bekamen alle ein kleines Päckchen mit Leckereien an die Haustüre. 
Zeitgleich gestalteten wir für den Start ins Jubiläumsjahr die Aufsteller „MVE 100“ mit unseren Handabdrücken – ein 
Zeichen unserer tollen Gemeinschaft, auch in diesen Zeiten.
Und schon waren wir im Jubiläumsjahr angekommen. Die Probenarbeit der Jugend wurde zunächst in 13 Kleingrup-
pen mit viel organisatorischem Talent wieder online aufgenommen. Vielen Dank an alle Musiker und Ausbilder für 
eure tolle Unterstützung!
Statt unserem Jugendtreff Anfang jeden Jahres, gab es diesen diesesmal einfach in der Tüte: etwas zu naschen, einen 
Durstlöscher, Rätsel, eine Backanleitung mitsamt Förmchen für unsere Jubiläumsmuffins und einen Instrumenten-
bastelwettbewerb.
Aber auch musikalisch war einiges geboten. So gab es jede Menge neues Notenmaterial mitsamt Playbacks zum üben 
und auch der D1 Lehrgang wurde in Form eines Prüfungstages möglich gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Laura, 
Henry, Luka und David für eure sehr erfolgreiche Teilnahme!
Nach den Osterferien starteten die Kids aus der aufgelösten Bläserklasse als neues Vororchester mit ihrer Dirigentin 
Lina Feilhauer, natürlich zunächst online in Kleingruppen und die ersten Jubiläumsaufgaben gingen an den Start. 
Jede/r Jungmusiker/in bekommt dafür im Laufe des Jahres einen kleinen Umschlag mit einer Aufgabe, die darin be-
steht, einem Mitmusiker eine Freude zu machen. Die ersten Aufgaben wurden schon fleißig umgesetzt und haben für 
viele Überraschungen gesorgt.
Das Jugendvorspiel ausfallen lassen? Kam nicht in Frage. So wurde unser „Jugendvorspiel mal anders“ auf die Beine 
gestellt. Die Kids haben im Vorfeld Videos aufgenommen, bei dem die Kreativität keine Grenzen kannte. Zudem wur-
de ein gemeinsames Stück vom Jugendorchester aus zahlreichen Einzelvideos zusammen geschnitten. Am Muttertag 
war es dann soweit. Gut 200 Zuschauer saßen vor den Bildschirmen, verfolgten die knapp 40 Beiträge der Kids und 
genossen ihr Kuchenüberraschungspaket, welches zugunsten der Jugendarbeit gebucht werden konnte.

Damit haben wir wieder einmal gezeigt wie wichtig uns die Jugendarbeit im Verein ist und wir auch unter diesen 
Bedingungen für Spaß, Motivation und einen großen Zusammenhalt sorgen können. Danke an alle, die uns dabei so 
toll unterstützen 

Folge uns auf 
Instagram!

Unsere neue Rubrik: „Der Schwegler des Jahres“

Ein Schwabe während dem Besuch eines Schweinestalls: 

I komm mir vor wia en dr Akropolis, a Haus voller Säula


