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Mittenwald, den 12.11.2019 
 

Einladung zur 1. Mitgliederversammlung und anschließendem Dankesfest  
 
 

 
Liebe Mitglieder! 
 
Vor rund vier Monaten veranstaltete der SAITENSTRASSEN e.V.  vom 29. Mai – 02. Juni 2019 zum ersten Mal das 
große Musikfest mit Volksmusik und Klassik in der Alpenwelt Karwendel Mittenwald – Krün – Wallgau. Viele 
Musikanten und Besucher aus der gesamten Alpenregion fanden an diesem Wochenende in unsere drei Orte und 
machten die Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis. Diesen Erfolg haben wir insbesondere Ihrer Mithilfe 
und Ihrem großen Engagement zu verdanken. Uns haben während und im Nachgang zu der Veranstaltung 
unzählige positive Rückmeldungen erreicht. Die Musikanten sowie die Besucher waren gleichermaßen begeistert 
von dem Musikfest und haben unvergessliche Momente aus unserer Region mit nach Hause genommen.  
 
Ohne die unzähligen Helfer und Mitglieder wäre es nicht möglich gewesen, solch eine große Veranstaltung zu 
meistern und mit so einem großen Erfolg durchzuführen. Daher möchten wir Sie ganz herzlich   
 

am 28.11.2019 um 18.00 Uhr zur ersten Mitgliederversammlung 
in das Kurhaus Krün einladen.  

 
Bei der Mitgliederversammlung berichten wir über das Vereinsergebnis und geben einen Ausblick in die Zukunft 
für die Folgeveranstaltung in 2021. Im Anschluss um 19:00 Uhr findet ein Fest als Dankeschön an alle Helfer, 
Musikanten und Mitwirkende für die großartige Unterstützung statt. An dem Abend möchten wir natürlich mit 
Ihnen feiern, Ihnen aber auch viele schöne Momente der SAITENSTRASSEN durch eine Bildershow und 
Filmvorführung präsentieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn jeder Musikant sein Instrument zum spontanen 
„Miteinander aufspuin“ mitbringt, um die einzigartige Stimmung der SAITENSTRASSEN erneut aufkommen zu 
lassen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie gemeinsam mit uns das außergewöhnliche Musikfest Revue passieren - 
wir freuen uns auf Sie! 
 
Bitte geben Sie uns für unsere Planung bis zum 15.11.2019 unter info@saitenstrassen.de oder 08823/33 903 
Bescheid, ob wir Sie bei der Mitgliederversammlung und beim Helferfest begrüßen dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 

Hansjörg Zahler  
1.Vorstand  
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