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An die Mitglieder und Freunde der 
Stadtkapelle Dachau e.V. 

 
          

     29. November 2020 

 
Newsletter Weihnachtszeit 2020 
 
Liebe Mitglieder der Stadtkapelle Dachau e.V., 
 
Dieses Jahr fällt der Weihnachtsnewsletter etwas anders aus. Anders als in den letzten 
Jahren gibt es keine Ankündigung für die Christkindlmarktauftritte und keine Einladung 
zur Weihnachtsfeier. Dafür haben wir ein paar ganz besondere Überraschungen 
vorbereitet, die wir euch hier vorstellen möchten. 
 
 
Unsere erste Überraschung: Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins wird es einen 

Adventskalender von und mit der Stadtkapelle Dachau geben.  

 
In unserem virtuellen Adventskalender bieten sich euch hinter 24 Türchen ab dem 1. 
Dezember jeden Tag ganz persönliche Einblicke in unser Vereinsleben. Neben bisher noch 
unveröffentlichten Schmankerln und legendären Momenten, weihnachtet es natürlich 
auch sehr.  
Den virtuellen Adventskalender findet ihr hier auf unserer Homepage, hier in unserer 
Instagram Story (@stadtkapelle_dachau) und hier auf unserer Facebook Seite. 
Na, neugierig geworden? Sehr gut, denn ihr alle seid eingeladen ein Teil des 
Adventskalenders zu werden. Für einige Türchen möchten wir eure kreativen Ideen mit 
einbringen und für andere dürft ihr fleißig rätseln und Fragen beantworten.  
 
Das wichtigste Türchen am 24. Dezember ist für den ganzen Verein reserviert! Dafür 
bitten wir ALLE ein ca. 15 Sekunden langes Video aufzunehmen und damit basteln wir ein 
großes Weihnachtsvideo. Was soll man in dem Video tun? Wir geben euch drei 
Stichpunkte: Weihnachtlich, lustig, kreativ. Bezieht gerne eure Instrumente mit ein, 
beachtet aber, dass wir das Video mit Musik unterlegen und daher der Ton nicht zu hören 
sein wird. Also bitte nicht nur etwas vorspielen – wir sind sicher, euch fallen auch tolle 
andere Ideen ein. Seid kreativ und wir freuen uns auf alle Beiträge, die bis zum 18.12. 
geschickt werden. Es darf gerne die ganze Familie mitmachen. 
 
Wir werfen in unserem Adventskalender auch einen Blick in die SKD-Weihnachtsbäckerei. 
Ob Vanillekipferkönigin, Spekulatiusmeister oder Plätzchenprinzessin …Schickt uns eure 
liebsten Weihnachts-Rezepte bis 3.12. (gerne mit einem Foto) und jeder ist zum 
Nachbacken eingeladen.  

http://www.stadtkapelle-dachau.de/
https://www.stadtkapelle-dachau.de/2020/11/29/adventskalender-der-stadtkapelle-dachau/
https://www.instagram.com/stadtkapelle_dachau/
https://www.instagram.com/stadtkapelle_dachau/
https://www.facebook.com/stadtkapelle.dachau/posts/2187040291420972


Nehmt außerdem an unserer Umfrage „Welches Register...?“ teil und wir werden sehen, 
was die Musiker wirklich voneinander denken. Welches Register übt am meisten? Wer 
spielt die meisten Fehler? Entscheidet euch bis zum 10.12. unter: 
https://www.surveymonkey.de/r/G3372QW. Ist ganz einfach, dauert nur eine Minute und 
ist natürlich anonym. Die Auflösung folgt im Adventskalender. 
 
Wenn aus eurer Familie zwei oder mehr Leute, am besten aus verschiedenen 
Generationen in unserem Verein aktiv sind (oder waren), würden wir uns für den 
Adventskalender auch sehr über musikalische Familienfotos mit Instrumenten, Tracht 
und / oder Pullis, T-Shirts etc. freuen. Ladet die Fotos gerne bis zum 14.12. hoch. 
 
Ihr habt verborgene Talente auf einem bisher geheim gehaltenen Instrument? Wir wollen 
es hören und sehen! Zeigt uns was ihr auf Kazoo, Melodica, Boomwhackers, Mini-
Saxophon etc. so draufhabt und überrascht uns damit. Talentvideos bis zum 18.12. 
hochladen! 

 
Alle, die mit ihren Beiträgen dabei sein wollen, laden diese bitte auf unsere 
Adventskalender-Dropbox hier hoch. 
https://www.dropbox.com/sh/6tvqdbglp2xxz1n/AAAEIFDQOh7c0prdDgdfsAKVa?dl=0  

 
 
Apropos Adventskalender…Wir haben noch eine weitere Überraschung zu verkünden. Wir 

sind dieses Jahr Teil des Offiziellen Dachauer Adventskalenders von 
„Dachau Handelt“ und verstecken uns mit der Stadtjugendkapelle hinter dem 

Türchen Nr. 2 und der Stadtkapelle hinter dem Türchen Nr. 4 jeweils mit einem Video. 
Das Tolle daran ist zudem, dass damit eine sehr großzügige Spende an den Verein 
verbunden ist. Schaut vorbei auf der Internetseite https://www.dachau-
handelt.de/christkindlmarkt.  Außerdem gibt es die beiden Videos auch auf unserem 

neuen YouTube Kanal „Stadtkapelle Dachau e.V“. Schaut vorbei unter 

https://www.youtube.com/channel/UCal7f-i07iTmWo1Rewgib5w und abonniert den 
Kanal, wenn ihr keine Videos verpassen wollt! 
 
Und als dritte Überraschung gibt es noch als Christkindlmarkt-Alternative eine weitere 
besondere Video-Aktion. Vor allem unsere Nachwuchsmusiker der Stadtjugendkapelle, 
StadtjugendKIDS und den Bläserklassen sind immer ganz besonders stolz auf dem 
Christkindlmarkt zu spielen, sodass es einer der beliebtesten Auftritte im ganzen Jahr ist. 

Deshalb haben wir den „Christkindlmarkt @ Home“ gestartet und die Kinder sind 

gerade dabei, sechs der beliebten Weihnachtslieder vom Christkindlmarkt einzustudieren 
und aufzunehmen. Eine genaue Anleitung dazu wurde diese Woche verteilt. Alle Videos 
können bis zum 10.12. eingereicht werden und daraus wird dann ein schönes 
Weihnachtsgeschenk gebastelt, dass sicherlich bis zum Heiligen Abend fertig wird. 
 
Wir wünschen euch allen eine besinnliche Adventszeit und viel Spaß mit unseren 
zahlreichen Überraschungen. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2021. 
Bleibt alle gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. 
 
Eure Stadtkapelle Dachau e. V. 
 
Vanessa Söllner 
(Schriftführerin)  

https://www.surveymonkey.de/r/G3372QW
https://www.dropbox.com/sh/6tvqdbglp2xxz1n/AAAEIFDQOh7c0prdDgdfsAKVa?dl=0
https://www.dachau-handelt.de/christkindlmarkt
https://www.dachau-handelt.de/christkindlmarkt
https://www.youtube.com/channel/UCal7f-i07iTmWo1Rewgib5w

