Liebe Eltern und Jungmusikanten/innen,
liebe JUMU-News-Leser
Nach der Unterhaltung ist etwas Ruhe in der
Jugendmusik eingekehrt. Die Zeit wird im
Moment genutzt um ein Platzkonzertrepertoire aufzuarbeiten, damit die Jugendmusik
auch im kommenden Sommer an den Ständchen in der Gemeinde sich von ihrer besten
Seite präsentieren kann. In dieser ruhigen
Zeit kam die Jugendmusikwerbung nicht zu
kurz. Wir konnten einige Neuanfänger bei den
Youngsters und der Jugendmusik begrüssen.
Ein grosser Dank für ihren ehrenamtlichen
Einsatz als Youngsters-Werberin gilt Karin
Roth. Sie ist mit grossem Engagement aktiv
und konnte ihre Youngsters-Gruppe bereits
auf eine ansehnliche Formation ausbauen.
Im Gegensatz zur ruhigen Zeit in der Jugendmusik herrscht aus musikalischer Sicht
in der Musikgesellschaft Sennwald Hochbetrieb. In wenigen Tagen findet nämlich das
Kantonale Musikfest in Goldach statt. Die Musikgesellschaft Sennwald möchte sich an diesem Fest natürlich genauso, wie an den
Kreismusiktagen in Sevelen (2005), Kirchberg
(2008) und Buchs (2009), gut vorbereitet
einer Jury präsentieren. Nun aber genug der
Einleitung, geniesse die hier vorliegenden
JUMU-News.
Mit freundlichen Grüssen

Roland Wohlwend

Unsere Youngsters
Ein spannendes Winterhalbjahr liegt hinter
uns. Mit fünf Youngsters durfte ich ein Konzert für die jährliche Musikunterhaltung vorbereiten. Dafür haben wir ab Februar wöchentlich geprobt und viel erreicht. Wir durften schliesslich die Musikstücke Tom Dooley,
Quick Time und Simi jadech zum Besten geben. Nebst den Musikstücken kamen beim
Publikum auch die Ansagen unserer zwei
Youngsters Jessica und Lea sehr gut an. Die
vielen positiven Rückmeldungen bestärken
mich in meiner Arbeit mit unseren Jüngsten.
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Im Rahmen des Ferien(s)passes konnten wir
am 6. April eine sehr gut besuchte Instrumentenvorstellung mit fast 20 interessierten Kindern im Musikheim durchführen. Kurzerhand
haben wir uns nach diesem Anlass entschlossen, neu auch Blockflötenschüler bei den
Youngsters aufzunehmen. So konnte ich nach
den Frühlingsferien vier neue Kinder bei den
Youngsters begrüssen. Zudem haben zwei
Youngsters nach der Musikunterhaltung bereits in die Jugendmusik gewechselt. So gibt
es immer wieder Neues, aber auch viel Spannendes zu erleben.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die mich laufend unterstützen und
Freude an meiner Arbeit zeigen.
Neue Youngsters / Jungmusikanten sind bei
uns natürlich jederzeit herzlich willkommen!
Mit freundlichen Grüssen

Karin Roth,
Youngsters-Leiterin

Unterhaltung 2010
Pünktlich um acht Uhr abends begann sie, die
Schlagernacht der Musikgesellschaft Sennwald.
Im ersten Teil des Abends unterhielt die MGS
mit einem Konzertprogramm, Sie spielte bekannte Stücke von ABBA, die Latinnummer
Sway, als auch das Selbstwahlstück für das

Kantonalmusikfest namens Glacier Express.
Das Kantonalmusikfest findet am 5.Juni in
Goldach statt. Dort lässt sich die MG Sennwald in der 3. Klasse Harmonie bewerten.
Noch vor geschlossenen Vorhang informierte
Tanja Bösch über eine neu gegründete Anfängergruppe, welche unter der Leitung von
Karin Roth stehe. Diese Gruppe namens
Youngsters überzeugte mit viel Witz und
Charme, so dass nach den geplanten Stücken
vom Publikum sogar noch eine Zugabe gewünscht wurde. Die Youngsters machten auch
Werbung für sich selber, denn sie suchen immer wieder neue Kinder, die mit ihnen Musik
machen.
Die Jugendmusik spielte ebenfalls ein unterhaltsames Repertoire. Sie eröffnete ihren Teil
mit dem Stück Raider's March aus dem Film
'Indiana Jones'. Danach wurden die Stücke
Hello, Dolly! und Bohemian Rhapsody von
Queen aufgeführt. Diese Stücke forderten die
Jugendmusik stark. Mit Disco Lives und der
Zugabe Tequila, welche mit einigen lustigen
Showacts ergänzt worden war, beendete die
Jugendmusik ihren Konzertteil.
Nach der Pause ging es schliesslich über in
die Schlagernacht, dem Motto des Abends.
Dirigent Roland Wohlwend stellte zusammen
mit seiner Musikkommission viele verschiedene Schlagermelodien zu einem unterhaltsamen Block zusammen. Michael und Marco,
zwei bekannte Comedians aus der Gemeinde,
führten mit lustigen und teils zweideutigen
Sprüchen, sowie kurzen Sketches durch das
Programm. Schon bald war jedoch Schluss.
Tanja Bösch bedankte sich bei allen für ihr
Mitwirken und verabschiedete sich. Der Abend
ging nun über in einen schönen geselligen Teil
unter Konzertbesuchern und Musikanten.

 Witz 
Wie heisst Tonmeister auf Arabisch?
Ali mach ma' Hall!

Übertritt Youngsters-JUMU
Nach der Unterhaltung machten zwei junge
Querflötistinnen aufgrund ihrer guten Leistungen an der Unterhaltung den Schritt von den
Youngsters in die Jugendmusik. Sie spielen
aber noch bis auf weiteres ebenfalls bei den
Youngsters mit um dort die Neuanfänger zu
unterstützen. Wir gratulieren zum Übertritt!

Links:
Jessica Roth, Querflöte, Frümsen
Rechts: Lea Wohlwend, Querflöte, Sennwald

Probesonntag JUMU
Am Sonntag, den 14. März führte die Jugendmusik ihren Probesonntag im Musikheim
in Sennwald durch. Um 9 Uhr konnte die Probe pünktlich beginnen. Dabei wurden die Konzentration und die Koordination schon von
Anfang an getestet, galt es doch die verschiedenen Rhythmen sofort dem Dirigenten nachzuklatschen. Nach dem Einspielen ging es
dann sofort ans Proben der Konzertstücke für
die Unterhaltung vom 27. März. Natürlich haben wir auch dieses Jahr in unserem Programm wieder eine kleine Überraschung versteckt. Nach dem ersten, anstrengenden Probeteil, gab es eine wohlverdiente Pause, in
welcher vom Dirigenten Roland selbstgemachte Vanille-Cornets serviert wurden
Nach der Pause galt es noch die letzten Unklarheiten bei den Übergängen auszubessern
und einige musikalische Details zu verfeinern.
Um 12 Uhr war die Probe schliesslich beendet,
und die Jugendmusik hatte wieder einen grossen musikalischen Schritt Richtung Konzert
gemacht.

Neue Youngsters

www.mgsennwald.ch

Aus fünf mach neun! Wer schafft denn so etwas? – Ganz genau, es ist Karin Roth mit ihren Youngsters. An der Unterhaltung sind sie
noch zu fünft aufgetreten. Aber bereits in den
ersten Proben nach den Frühlingsferien erweiterte sich ihr Korps um vier Youngsters. Es
sind dies:

Kennst du diese Internetseite? Wenn nein,
dann wird es Zeit, dass du dich mal darauf
umschaust. Seit eineinhalb Jahren ist diese
Internetseite aufgeschaltet und mehr als 3500
Zugriffe konnten in dieser Zeit registriert werden. Du findest darauf interessante Berichte
und Bildergalerien über aktuelle Anlässe der
Youngsters, der Jugendmusik und der Musikgesellschaft Sennwald.

Name
Julia Kugler
Wohnort
Salez

Cartoon

Geburtstag
29. April 2002
Instrument
Blockflöte

Name
Sandra Wüst
Wohnort
Salez
Geburtstag
10. September 2001
Instrument
Blockflöte
Händel’s Wassermusik
Name
Janis Roth
Wohnort
Frümsen
Geburtstag
5. Oktober 2001
Instrument
Blockflöte, wechselt im
Sommer auf Saxophon

Name
Jan Murk
Wohnort
Salez
Geburtstag
16. April 2002
Instrument
Schlagzeug

Instrumente / Uniformen
Es ist wieder einmal Zeit ein paar Dinge
betreffend der Instrumente, sowie der Uniformenteile und Polo-Shirts der Musikgesellschaft Sennwald in Erinnerung zu rufen. So ist
es wichtig, dass das persönliche Instrument
regelmässig gepflegt wird, sei dies durch Ölen,
Fetten der entsprechenden Teile oder dem
Reinigen der Oberflächen mit einem weichen
Tuch. Das Silberputztuch sollte dabei aber nur
sparsam eingesetzt werden, beispielsweise
vor einem Konzert. Ansonsten eignen sich
saubere, sehr weiche Tücher aus Leinenstoff.
Zwei Mal im Jahr solltest du dein Instrument
etwas genauer reinigen. Das kannst du selber
tun, hole dir dazu aber Tipps beim Dirigenten,
deinem Musiklehrer oder dem Materialwart
Lorenz Vogel.
Um Schäden am Instrument zu vermeiden, ist
darauf zu achten, dass das Instrument in Pausen an einem sicheren Ort platziert wird. Instrumente sollten aufgrund der Stolpergefahr

nie mitten im Raum am Boden liegen. Ein
ebenfalls grosses Problem ist das Aufstellen
der Instrumente auf den Becher (Klarinette,
Trompete, …), da diese Instrumente bei der
kleinsten Bewegung schnell umfallen. Falls du
einen passenden Instrumentenständer kaufen
möchtest, kannst du dich bei Lorenz Vogel
melden. Über seine Kontakte zu Musikhäusern kann er dir günstig einen Instrumentenständer besorgen. Solche Ständer eignen sich
super um ein Instrument sicher zu platzieren.
Ebenfalls ist es wichtig, dass du dich bei Lorenz Vogel, (Materialwart der Musikgesllschaft
Sennwald) meldest, wenn am Instrument etwas defekt ist, damit allfällige Reparaturen im
Musikhaus in die Wege geleitet werden können. Die Musikgesellschaft Sennwald bezahlt
keine Reparaturen, die nicht vorgängig abgesprochen wurden.
Falls dir ein Uniformteil, beispielsweise dein
Polo-Shirt, zu klein wird, bringe es möglichst
rechtzeitig, am bestens noch lange vor dem
nächsten Auftritt in die Probe mit, damit es
ausgetauscht werden kann.
Für Noten bist du grundsätzlich selber verantwortlich. Fehlende Noten kannst du jeweils
vor der Probe beim Dirigenten oder beim Materialwart abholen.

Neuer Jungmusikant
Nach der Unterhaltung hat die Jugendmusik
Sennwald nebst Jessica und Lea auf der Querflöte auch auf dem Saxophonregister Zuwachs bekommen. Es ist dies:
Name
Lars Höhener
Wohnort
Sennwald
Geburtstag
5. April 1998
Instrument
Altsaxophon

 Witz 
Der Dirigent ist wütend, weil bei jeder Probe irgendein Musiker gefehlt hat. Vor der Generalprobe sagt er
zu seinen Musikern: "Ich möchte hier vor allen Anwesenden dem ersten Geiger danken. Er ist als Einziger
zu jeder Probe erschienen." -"Aber das war doch das
mindeste, was ich tun konnte", erwiderte der, "da ich
zum Konzert am heutigen Abend leider nicht kommen
kann!"

Ferien(s)pass
Knapp 20 Kinder erlebten am diesjährigen
Ferien(s)pass einen schönen Nachmittag im
Rahmen der Jugendmusik Sennwald und ihrer
Instrumente. Um 15 Uhr begrüsste Karin Roth,
die Leiterin der Youngsters und damit Verantwortliche für die Jugendausbildung in der Musikgesellschaft Sennwald, die interessierten
Kinder. Trotz des schönen Wetters begab man
sich zuerst ins Musikheim, wo drei der fünf
Youngsters gemeinsam auftraten. Sie spielten
zwei Stücke um in den Nachmittag einzustimmen. An fünf Posten konnten schliesslich
die verschiedensten Blas- und Perkussionsinstrumente ausprobiert werden. Jedem Posten
war eine Instrumentengruppe gewidmet.
Während man am Posten Schlagzeug nebst
dem Drumset auch die anderen Perkussionsinstrumente ausprobieren konnte, lernte man
beispielsweise am Posten Querflöte, wie man
in dieses Instrument richtig hineinbläst. Dazu
galt es den halb gefüllten Getränkeflaschen
einen Ton zu entlocken. Der Posten Klarinette/Saxophon und der Posten grosses Blech
wurden ebenfalls interessant gestaltet. Wer
am Posten der Trompeten und Flügelhörner
ein Instrument ausprobieren wollte, musste
sich zuerst mit einem Gartenschlauch auseinandersetzen. Diesem musste ein Ton entlockt werden. Wer dies geschafft hatte, wurde
zum Ausprobieren des kleinen Blech zugelassen. Schliesslich hatte man sich nach so viel
Musik einen Zvieri verdient. Es gab Kuchen
und Getränke für alle. Nach der Stärkung bastelte man aus einem Strohhalm eine kleine
Flöte, die alle kräftig ausprobierten. Dann
konnten nochmals selbstständig alle Instrumente
ausprobiert
oder
InstrumentenMemory gespielt werden. Es dauerte nicht
lange bis auch die Eltern wieder da waren um
die Kinder abzuholen.

Präsidentenwechsel
Tanja Bösch hat in den Wochen nach der Unterhaltung, auf eigenen Wunsch, das Amt als
Präsidentin niedergelegt. Hannes Aebi, Kassier und Vize-Präsident, hat daraufhin per
20.04.2010 die organisatorische Leitung der
Musikgesellschaft Sennwald übernommen.
Der Verein ist bemüht die entstandene Lücke
im Vorstand schnellstens zu schliessen.
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