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e
s wird wieder in der Mehrzweckhalle in Kemnath ge- 
impft. Für 21. Januar ist auch in Waldeck im Feuer-
wehr-Gerätehaus von 9.30 bis 15.30 Uhr ein Termin ge-

plant (dieser Ort ist nicht barrierefrei). In der Mehrzweckhalle 
sind am 23. und 29. Januar von 14 bis 21 Uhr Impftermine zu 
vergeben. Ein weiterer Kinderimpftermin für alle Kinder von 
5 bis 11 Jahren findet am 29. Januar von 9.30 bis 15.30 Uhr 
statt. Alle Impfwilligen, auch für Booster-Impfungen, müssen 
sich über das Impfportal Bayern unter www.impfzentren.
bayern registrieren. Bitte wählen Sie hier das Impfzentrum 
Waldsassen aus, um alle verfügbaren Termine zu sehen. Für 
die Kinderimpfung erfolgt die Terminvereinbarung unter 
kinderimpfung-kem.brk-tirschenreuth.de. Es müssen immer 
Personalausweis und Impfnachweis mitgebracht werden. Bei 
Booster-Impfungen, bei denen die Zweitimpfung im Impf-
zentrum oder an einem der mobilen Standorte durchgeführt 
wurde, können Sie auch die „Dokumentation der Zweitimp-
fung“ mitbringen. Bitte helfen Sie auch Menschen, die keine 
Möglichkeit haben, sich online zu registrieren. In Ausnah-
mefällen können Sie sich auch telefonisch an die Hotline des 
Impfzentrums Waldsassen unter 09631/308960 wenden. 

Den Einkaufsservice für Senioren erreichen Sie immer Mon-
tag bis Donnerstag von 8.30 bis 10 Uhr. In dieser Zeit können 
Bestellungen durchgegeben werden. Diese werden dann 
am gleichen oder einen Tag später von den ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern direkt nach Hause geliefert. Am 
Mittwoch, 16. Februar ab 14.30 Uhr, sind alle Seniorinnen 
und Senioren herzlich zum Seniorentreff der Pfarrei und  
LEBENplus ins Gasthaus Fantasie eingeladen. Nach dem 
gemütlichen Kaffeetrinken referiert Eberhard Besold zum 
Thema „Wohnberatung für Senioren – Solange wie möglich zu 
Hause wohnen“. Ob der Termin tatsächlich stattfinden kann, 
hängt von der Corona-Entwicklung ab und wird kurzfristig in 
der Tagespresse veröffentlicht. Im Frühjahr planen wir auf-
grund der hohen Nachfrage wieder Smartphone-Kurse für 
Senioren. Es wird ein Anfängerkurs, ein WhatsApp-Kurs, ein 
Fotokurs und auch wieder ein Social-Media-Kurs stattfinden. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse schon jetzt an. Es wird auch 
in diesem Jahr eine beschränkte Teilnehmerzahl geben. Auch 
wenn Sie sich noch andere Themen wünschen, freuen wir uns 
auf Ihre Anregungen. 

Weitere Informationen bekommen Sie direkt bei Stefanie 
Baier immer Montag- und Mittwochvormittag von 8 bis 
12 Uhr und Dienstagnachmittag von 13 bis 15.30 Uhr im  
LEBENplus Büro in Kemnath am Stadtplatz 43 (gegenüber 
Polizeigebäude). Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuel-
len Lage um eine Terminvereinbarung unter 09642/9158210 
oder per E-Mail baier@meinlebenplus.de gebeten wird und 
beim Betreten des Büros eine FFP2-Maske getragen werden 
muss.

W
ie fast alle Vereine befindet sich auch die Jugend-
blaskapelle Kemnath e.V. seit fast zwei Jahren im 
Corona-Krisen-Modus. Momentan kann nur der 

Instrumentalunterricht der Kinder und Jugendlichen unter 
strengen Hygienemaßnahmen in Präsenz stattfinden. Auf 
gemeinsames Musizieren in ihren Ensembles müssen sie der-
zeit jedoch wieder verzichten und auch ersehnte Auftritte  
z. B. in den Weihnachtsgottesdiensten oder beim „Kemnather 
Wintergarten“ konnten kurzfristig nicht stattfinden, ganz zu 
schweigen vom traditionellen Jahresabschluss-Konzert. Um 
weiterhin miteinander in Kontakt zu bleiben, finden die Pro-
ben zum Teil online statt oder es werden zusammen mit den 
Jugendsprecherinnen virtuelle Treffen oder Spieleabende 
organisiert. Umso schöner war es da zum Beginn des neuen 
Schuljahres, dass sich eine weitere Blockflötengruppe bil-
den konnte. Außerdem fanden sich erfreulicherweise für die 
Nachwuchsgruppe „Newcomer“ ein neuer Dirigent und für 
das Jugendblasorchester eine neue Dirigentin. Aus diesem 
Anlass wollen wir hier unsere Ensembles mit ihren Leitungen 
kurz vorstellen:

In den zwei Blockflöten-
gruppen lernen die Kinder 
bereits im Kindergarten- 
und Grundschulalter ein 
Blasinstrument kennen. 
Spielerisch sollen hier 
Grundlagen der Musik ver-
mittelt werden. Vanessa 
Miehl – Kinderpflegerin im 

„Kinderhaus am Sonnenhügel“ – leitet beide Gruppen. 
Haben die Kinder Lust auf 
ein weiteres Blasinstru-
ment, können sie bei der 
Jugendblaskapelle Kem-
nath e.V. an verschiedenen 
Blech- und Holzblasinstru-
menten ausgebildet wer-
den und schon bald in der 
Nachwuchsgruppe „New-

comer“ mitspielen. Auch hier geht es hauptsächlich um den 
Spaß am gemeinsamen Musizieren.  Es ist ein großes Glück, 
dass Siegfried Vornhof hier die Leitung übernommen hat.

Das vierte und größte 
Ensemble ist das Ju-
gendblasorchester. Hier 
musizieren Kinder und 
Jugendliche, die auf ihrem 
Blasinstrument schon 
schwierigere und mehr-
stimmige Lieder spielen 
können. Tanja Ritter war 

den MusikerInnen schon als Aushilfs-Dirigentin bekannt und 
hat sich jetzt erfreulicherweise entschieden, die Leitung kom-
plett zu übernehmen. 
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