16er Buam: Seid fröhlich im Advent

Liebe Freunde der „16er Buam“ und der Wiener Volksmusik!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die besinnliche Zeit soll uns die Möglichkeit bieten
nach‐ und vor zu denken. Wir hatten ein herrliches Jahr mit vielen großartigen Konzerten,
interessanten Gesprächen und wunderbaren neuen Bekanntschaften.
Unser inniger Dank gebührt stets dem treuen Publikum. Nicht nur dafür, dass unsere
Konzerte intensiv besucht wurden, sonder speziell auch dafür, dass die „16er Buam“ als auch
die Wienermusik laufend weiterempfohlen werden. Die überzeugende Mundpropaganda
unserer Freunde ist weit mehr wert als jeder Zeitungsartikel, Radiobeitrag oder gar eine
Erwähnung im TV. Freilich freuen wir uns auch sehr über mediales Echo und sind uns der
tollen Tragweite bewußt, dennoch bleibt die individuelle Leidenschaft jedes Wienerlied‐
Aficionados unvergleichbar. Danke also auch dafür, verbunden mit der altehrwürdigen Bitte:
Empfehlen sie uns weiter!
Auch das kommende Jahr wird spannend und lustvoll. Obwohl wir bereits einige Termine für
2016 fixieren konnten, ist der Auftrittskalender noch lange nicht geschlossen. Laufend
kommen neue Konzerte hinzu, worüber wir im regelmäßigen Newsletter weiterhin
informieren werden. Zusätzlich lohnt auch der mehrmalige Blick auf unsere Webseite
www.16erbuam.at sowie auf www.facebook.com/16erbuam
Als erwähnenswerte Neuerung 2016 ist hier der Umstand zu nennen, dass wir vermehrt das
Prinzip des sonntäglichen Frühschoppens huldigen werden. Manche sind noch in Planung,
aber in Großjedlersdorf beim Karl Lentner sind sie schon fixiert.
Ein kleiner ökonomisch geprägter Gedanke sei uns zum Schluß noch gestattet: Ob als
Weihnachtsgeschenk oder zum schlichten Selbstzweck sind unsere CDs mehr als geeignet.
Sowohl das Werk „Das Wienerlied lebt!“ als auch das noch relativ junge Album
„Wurzelwerk“ sind bei uns erhältlich, sowie das „16er Buam“ Fan T‐Shirt „Das Wienerlied
lebt!“ Wir danken für entsprechende Bestellungen.
Nun bleibt uns noch eine gesegnete Adventszeit, fröhliche Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Verbunden mit der Freude auf ein Wiedersehen bei
Wienerliedern.

Herzlichst Ihre und Eure
16er Buam
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