
15 Jahre Young Musicians 

Beim Erntedankgottesdienst in Hornbach gestalteten die YOUNG MUSICIANS auch 
in eigener Sache den Gottesdienst mit und dankten langjährigen (Gründungs-) 
Mitgliedern für ihr Engagement. 

Am vergangenen Sonntag gestalteten die YOUNG MUSICIANS den sehr gut 
besuchten Erntedank-Gottesdienst musikalisch, aber auch liturgisch mit. Anlass 
hierzu war ihr 15 jähriges Bestehen, für das die Gruppe im Rahmen eines 
Gottesdienstes danken wollte; getreu nach ihrem Motto: „Die Sache Jesu braucht 
Begeisterte“. 

Die ausgewählten Lieder boten einen kleinen Abriss der letzten 15 Jahre. 
Am Ende des Gottesdienstes dankte Pater Josef Bregula (OFM Conv.) als Leiter 
der Seelsorgeeinheit Walldürn der Gruppe. Schon seit die Franziskaner Minoriten 
vor über 8 Jahren in Walldürn Einzug gehalten haben, haben die Geistlichen 
Kontakt mit der Gruppe. Er dankte dieser für ihr langjähriges Engagement und die 
gute Zusammenarbeit. Er erlebe die Gruppe stets als Bereicherung in 
Gottesdiensten und sei froh, dass die YOUNG MUSICIANS schon so lange ein 
fester Bestandteil in der Seelsorgeeinheit sind. Er dankte für die gelebte Musik 
und ihren gelebten katholischen Glauben an diversen Gottesdiensten, vor allem 
an den „Themenwallfahrtstagen“. 

Anschließend ergriffen Melanie Stich und Sabrina Miko im Namen aller Mitglieder 
der YOUNG MUSICIANS das Wort und überraschten die Jubilare damit. 
Sabrina Miko ging noch einmal kurz auf die Entstehung und Intention der Gruppe 
ein: 
 
Vor 15 Jahren haben sich einige Interessierte Gedanken gemacht, wie man den 
Erstkommuniongottesdienst in Rippberg mit Neuen Geistlichen Liedern gestalten 
könnte. Es tat sich eine Gruppe aus Instrumentalisten und Sängern zusammen, 
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diesen Gottesdienst zu gestalten. Aus 
diesem einen Gottesdienst entstand die Motivation noch mehr Gottesdienste in 
und um Walldürn und seinen Ortsteilen zu gestalten. Die Gruppe bekam einen 
Namen „YOUNG MUSICIANS“, der bis heute noch besteht, auch wenn der 
Altersdurchschnitt etwas zugenommen hat. Im Laufe der Jahre wurde mit Hilfe 
von Spendeneinnahmen – u.a. durch die zweijährig stattfindenden 
Adventskonzerte auf der Walldürner Höhe - und mit finanzieller Unterstützung 

der Seelsorgeeinheit Walldürn eine Musikanlage angeschafft, sodass es der 
Gruppe heute möglich ist, in unterschiedlichen Räumen eine qualitativ 
gleichbleibende Beschallung durchzuführen. Außerdem legte man ein 
einheitliches Outfit fest. 

Nach diesem Rückblick dankten Sie denen, die seit dem ersten Jahr dabei sind 
und der Gruppe bis heute treu geblieben sind. Weil es sich bei den YOUNG 
MUSICIANS um keinen richtigen Verein handelt und es keine Mitgliederliste im 
üblichen Sinne gibt, wurden die Gründungsmitglieder gleichermaßen mit denen 
geehrt, die im Laufe des ersten Jahres hinzugestoßen sind. 

Bärbel Gärtner singt im Sopran und zeichnete sich in den letzen Jahren durch ihre 
Kreativität und ihr handwerkliches Geschick in vielerlei Hinsicht aus. 

Jutta Speth singt ebenfalls im Sopran und übernahm viele Fahrdiensten an weiter 
entfernte Auftrittsorte. 

Simone Bundschuh spielt seit jeher die Akustikgitarre, hat ihr Können aber auch 
schon an der E-Gitarre bewiesen. Sie ist außerdem für die Organisation neuer T-
Shirts, Hemden und Jacken zuständig. 

Dirk Volkert gibt der Gruppe am Schlagzeug den Takt an, hat aber sein 
gesangliches Können in der Vergangenheit auch schon unter Beweis gestellt. Aus 
beruflichen Gründen musste er in den letzten Jahren leider etwas kürzer getreten. 

Jürgen Miko, als Leiter der YOUNG MUSICIANS, spielt das Keyboard und singt 
inzwischen im Tenor und Bass – je nachdem wo Bedarf besteht. Außerdem ist er 
für die Organisation innerhalb und außerhalb Gruppe, sowie die Technik 
verantwortlich und schreibt meist die Notensätze für die Gruppe. 

Als Anerkennung und Dank erhielt jeder ein kleines Präsent und eine Urkunde. 
Auch den ehemaligen Mitgliedern, den Helfern aus dem Bekanntenkreis und den 
Familien, die viel Verständnis für das zeitaufwändige Hobby aufbringen müssen, 
wurde gedankt. Die Musikgruppe umfasst aktuell 19 aktive Mitglieder, die im 
Laufe des Jahres durchschnittlich 20 Auftritte absolvieren. 

Hierzu gehören vor allem Gottesdienste jeglicher Art in und um die 
Seelsorgeeinheit Walldürn, aber gelegentlich auch weltliche Anlässe. 


