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Liebe Sponsoren und Freunde des Musikvereins Schlierbach, 

derzeit erleben wir aufgrund der Corona-Krise herausfordernde Zeiten. Die Corona-Krise betrifft uns alle 
und die Auswirkungen sind bei jedem von uns angekommen – so auch bei unserem geplanten 
Jubiläumsfest vom 03.-05.Juli 2020. 

Das OÖBV- Präsidium hat sich aus gegebenem Anlass und in Abstimmung mit dem Land OÖ dazu 
entschlossen, alle Bezirksmusikfeste bis Mitte Juli 2020 abzusagen.  

Schweren Herzens, jedoch mit viel Verständnis für die Entscheidung des Blasmusikverbandes, müssen 
wir daher unser großes Jubiläumsfest absagen – die Gesundheit und Sicherheit Aller hat auch für den 
Musikverein Schlierbach oberste Priorität. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Sponsoren, herzlich für Ihre bereits zugesagte 
Unterstützung für unser Jubiläumsfest bedanken.  

Wenn Sie den vereinbarten Betrag bereits überwiesen oder in Bar einem Musiker gegeben haben, dann 
überweisen wir Ihnen den Betrag selbstverständlich zurück.  

Bitte füllen Sie dazu den Abschnitt „Rückerstattung Sponsoringbetrag“ am Seitenende aus und 
übermitteln Sie diesen per Mail an sponsoring.mvschlierbach@gmx.at, schicken Sie ein Foto des 
Abschnitts per WhatsApp an 0650 / 808 32 34 (Bramberger Thomas) oder übergeben Sie den Abschnitt 
einem/einer Musikerin. 

Der Musikverein bedauert die Entscheidung das Fest abzusagen natürlich sehr. Auch deshalb, weil wir 
als Musikverein bereits sehr viel Energie, Zeit und auch Geld in die Vorbereitungsarbeiten, Werbung, 
etc. gesteckt  haben. Sollten Sie den Musikverein mit einer kleinen Spende  für die bereits getätigten 
Festausgaben unterstützen wollen, bitte den zu überweisenden Betrag abzüglich der gewünschten 
Spende in den untenstehenden Abschnitt eintragen – ein herzliches Dankeschön. 
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr bisheriges Sponsoring und freuen uns auf einen Besuch und Ihre 
Unterstützung bei unseren nächsten Veranstaltungen. 

Mit freundlichen und musikalischen Grüßen, 

Musikverein Schlierbach 
 

 

RÜCKERSTATTUNG SPONSORINGBETRAG 

Die Firma ______________________________________ bittet  um die Rückerstattung  des  Betrages  

in der Höhe von  € _______________________________auf  folgendes Konto: 

Name des Kontoinhabers:  

Bankverbindung/IBAN:  
  

Über eine kleine Spende für den Musikverein für bereits getätigte Ausgaben für das abgesagte Fest 
freuen wir uns natürlich sehr! 


