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Liebe MSJ-Schüler, Eltern und Lehrkräfte, 

Das alte Jahr neigt sich langsam aber sicher zu Ende. 

Politisch und gesellschaftlich stehen wir vor riesigen 

Herausforderungen. Können wir das schaffen, was uns 

die Politik zumutet? Ehrlich gesagt ich weiß es nicht. 

Eines weiß ich aber: Wenn Jede/r auf seinem Platz das 

tut, was einem vor die Füße gelegt ist, kann es 

eigentlich nur besser werden.  

1.  Rückblick deutsch-italienisches Benefizkonzert  

Nicht nur unsere 

Schülerinnen und 

Schüler, auch unsere 

Lehrer sind immer 

wieder bereit, ihr 

Können in der 

Öffentlichkeit zu 

präsentieren und für 

einen guten Zweck zu 

spielen. Das Konzert am 23. 11. in der Reinhardskirche 

in Steinau war für die Besucher ein Highlight und ein 

musikalischer Hochgenuss. Der Reinerlös von 940 € 

konnte dem AVC (Aktionskomitee für verfolgte 

Christen) in Nidda und der Flüchtlingshilfe vor Ort in 

Steinau zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank 

allen, die dieses Event durch ihren Besuch unterstützt 

haben. 

Die Lokalzeitung berichtete darüber anschaulich in 

diesem Bericht: http://msj-schluechtern.de/wp-

content/uploads/2013/09/Konzert-DE-IT-in-Steinau-

Bericht.jpg   

2. Neue msj-Filiale in Seilauf bei Aschaffenburg 

geplant. 

Durch persönliche Kontakte und eine gezielte Anfrage 

des Musikvereins Seilauf streben Musikverein und 

Musikschule eine  enge Zusammenarbeit in den 

Räumen des Musikvereins Seilauf an. Über die 

Anfrage habe ich mich natürlich sehr gefreut, und ich 

bin darin bestätigt, qualitativ gute Ausbildung zu 

erschwinglichen Preisen zum größtmöglichen Nutzen 

meiner Schülerinnen und Schüler zu bieten. Der Start 

ist für Januar/Februar vorgesehen und ich bin selbst 

sehr gespannt, wie sich dieses Projekt entwickelt.  

3. Adventskonzert in Marborn mit verschiedenen  

Chören und der Musikschule 

Am Sonntag, dem 6. Dezember haben wir als 

Musikschule zusammen mit dem Chor „Haste Töne“ in 

Marborn und weiteren Gastchören ein gemeinsames 

Adventskonzert veranstaltet. Dabei ist es mir wichtig, 

dass unsere jungen und leistungsfähigen Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeit bekommen, ihr Können in 

einen konzertanten Rahmen einzubringen und mit 

dazu beitragen, dass aus den verschiedenen 

Elementen von Chor, Solisten und Instrumenten nicht 

nur eine Vielseitigkeit entsteht, sondern sich quasi die 

verschiedenen musikalischen Beiträge  als 

Puzzlestücke in ein übergeordnetes Ganzes zu einem 

schönen musikalischen Bild vereinigen. Damit 

entsteht ein ganz neuer Aspekt, nämlich Junge und 

Alte in einem gemeinsamen Projekt zu einem 

musikalischen Erlebnis werden zu lassen. So 

entwickeln sich Synergie-Effekte zu Nutzen aller 

Beteiligten und natürlich auch der Zuhörer, die mit 

dankbarem Applaus die jungen Musiker beschenken 

und bestärken. 

Den Bericht über diese Veranstaltung finden Sie unter:  

http://msj-schluechtern.de/wp-

content/uploads/2013/09/Adventskonzert-in-

Marborn-2015-Kopie.jpg  
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4. Erstes Konzert mit dem Oberstufenchor 

Unser Oberstufenchor des UvH-Gymnasiums ist nun 

aus der Startposition und wird am Sonntag, dem 13. 

12. Um 18.30 beim Weihnachtskonzert in der Kath. St. 

PaulusKirche in Steinau maßgeblich mitwirken und 

ebenso das Konzert in der Kirche Ramholz am 

Samstag, dem 19. 12. Um 17.00 Uhr mitgestalten. 

Ich lade Sie herzlich ein, diese Konzerte zu besuchen, 

auch alleine schon, um die jungen Menschen zu 

motivieren und zu unterstützen in ihrem Bemühen, 

sich in die Gesellschaft zu investieren; denn die 

Teilnahme am Schülerchor ist freiwillig. 

5. MFE in der Weinbergstr. 44 

Unsere musikalische Früherziehung (MFE) ist unter 

der bewährten Leitung von Herrn Kühn wieder in 

unserer Hauptfiliale gestartet. Es sind noch Plätze frei. 

Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter sind 

herzlich willkommen. Anmeldung und Infos unter 

06661-159720 (Herr Kühn) oder 0152-01725815. Die 

Termine sind derzeit freitags mittags. 

6. Geplantes Hauskonzert für Flüchtlinge 

In Zusammenarbeit mit den Sozialbetreuern im 

Flüchtlingsheim „Hof Reith“ in Schlüchtern war für 

den 14. Dezember ein kleines Hauskonzert mit 

meinem Chor „Calypso“ geplant, was leider nicht 

stattfinden konnte. Es hätte sich gut in die 

Vorweihnachtszeit einbetten lassen, zumal wir 

geplant hatten, für die dort angekommenen 

Flüchtlingskinder Päckchen (Schuhkarton) zu 

verschenken. „Hof Reith“ ist allerdings 

Durchgangsstation und durch Neubau und 

Renovierung der Flüchtlingsunterkunft mussten wir 

das Konzert auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. 

Wenn Sie sich an der Päckchenaktion beteiligen 

möchten, dann setzen Sie sich mit meinem Vater 

(Herbert Jacobi – Tel. 06661-919570) in Verbindung, 

der das Projekt begleitet.  

7. Wissen Sie was „Gender“ bedeutet? 

Seit einiger Zeit geistert ein neue Begriff durch die 

Medien: GENDER (sprich: „Tschender“). Er bedeutet 

zunächst einmal „Geschlecht“ und wurde bisher dazu 

gebraucht, die sog.  „Geschlechtergerechtigkeit“ 

voranzutreiben. Was sich aber immer mehr als 

„Gleichmacherei“ der Geschlechter entwickelt hat, 

ungeachtet der Verschiedenartigkeit von Mann und 

Frau. Es besagt kurz: Jeder darf sich sein Geschlecht 

selbst bestimmen, von denen es mittlerweile schon 

mehr als 50 oder gar 70 geben soll. Es ist eine 

gefährliche Indoktrination, denen sich unsere Kinder 

in Zukunft ausgesetzt sehen müssen. Als 

verantwortungsbewusster Pädagoge möchte ich Sie 

auf diese Entwicklung hinweisen und Sie bitten, sich 

ein eigenes Bild darüber zu verschaffen.  

Mehr darüber erfahren Sie auf der Website 

www.DerGenderwahn.wordpress.com oder in einem 

Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Leisenberg am Freitag, 

dem 12. Februar 2016 bei „Christen im Beruf – 

Chapter Schlüchtern-Flieden“ in Flieden-Rückers ab 

19.30 Uhr (Metzgerei Robert Müller) mit dem Thema 

„Gender – der (un)heimliche Umbau unserer 

Gesellschaft“.  

8. Schluss 

Mit dieser  eindrucksvollen Grafik wünsche ich Ihnen 

allen eine frohe restliche Adventszeit, eine besinnliche 

Weihnacht und ein gesegnetes und friedvolles 2016. 

Bleiben Sie und Ihre Lieben behütet! 

Ich freue mich, dass wir gemeinsam das kulturelle 

Leben in der Region auch im Neuen Jahr bereichern 

werden. 

Freundliche Grüße, 

Ihr und Euer 

 

Alexander Jacobi 

Im Dezember 2015 
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