
Liebe Eltern und Jungmusikanten/innen

Das letzte halbe Jahr stand ganz im Zeichen 

des Unterhaltungsabends in der Mehrzweck-

halle Sennwald.

Stolz darf ich auf die Leistung aller Jungmusi-

kanten der Jugendmusik Sennwald blicken. 

Das Unmögliche wurde möglich. Dank den

effizienten Proben und dem grossen Einsatz 

aller Beteiligten konnten wir uns in musikali-

scher Hinsicht weiter verbessern. Bravo! 

In einer Jugendmusik sind die natürlichen 

Fluktuationen (Eintritte und Austritte) sehr 

gross. Dies bedeutet eine grosse Arbeit für 

alle Verantwortlichen. Trotzdem macht es uns 

grossen Spass diese Arbeit für unseren Nach-

wuchs zu leisten. Macht weiter so!

Durch eure Mitarbeit wird die Jugendmusik 

Sennwald weiterhin wachsen können und an 

musikalischem Niveau gewinnen.

Mit freundlichen Grüssen

Roland Wohlwend

Wort des Präsidenten

Geschätzte Eltern und Jungmusikanten/innen

Musizieren ist gesund wie eine Therapie

Wie gut haben wir es doch beim Musizieren! 

Im Gegensatz zum Sport können alle Alters-

klassen gemeinsam spielen. Wir dürfen mit 

Musikschülern, Jugendlichen, Gleichaltrigen 

und älteren Senioren zusammen Musik ma-

chen. Zusätzlich tun wir damit auch etwas für 

unseren Körper! Beim Blasen beanspruchen 

wir unsere Muskeln; die unzähligen kleinen 

und empfindlichen im Bereich der Lippen und 

die viel grösseren des Zwerchfelles, welche 

für die Tonbildung wichtig sind und uns beim 

Atmen unterstützen. Zudem beanspruchen 

wir unsere grauen Hirnzellen!

Erfahrungen

Die jungen Bläserinnen und Bläser haben der 

älteren Generation viel voraus: Sie haben die 

Möglichkeit eine umfassende musikalische 

Ausbildung zu durchlaufen. Vom Musiklehrer 

über die Jugendmusik, zum Musikverein, in 

Musiklagern, bis hin zum Konservatorium 

können sie das ganze verfügbare Spektrum 

beanspruchen und voll ausschöpfen. Das war 

früher nicht immer so. 

Ihr, liebe Eltern, schenkt eurem Kind mit der 

Musik etwas ganz Zentrales, nämlich eine Le-

bensqualität, die man sonst nicht kaufen kann.

Mit musikalischen Grüssen

Musikgesellschaft Sennwald

Der Präsident:

Josef Signer

Musiklager Lenzerheide

In diesem Jahr findet das Musiklager der Ju-

gendmusik Sennwald und der Jugendharmo-

nie Eschen auf der Lenzerheide statt. Nach 

langem und schwierigem Suchen fanden wir 

wiederum ein Haus (ehem. Skilagerhaus der 

Primarschule Sennwald), welches unseren 

Ansprüchen genügt. 

Wie in den letzten beiden Jahren werden in 

diesem Jahr wiederum über 50 Jungmusikan-

ten das Lager besuchen. Rund zehn erwach-

sene Begleitpersonen übernehmen die 

Betreuung der Kinder und Jugendlichen wäh-

rend des Lager.

Eines der Hauptziele des diesjährigen Musik-

lagers ist die Vorbereitung der beiden Ge-

meinschaftskonzerte am 30.September und 

am 1.Oktober. Täglich werden wir circa fünf 

Stunden musikalisch Tätigkeit sein: Einzelpro-

ben, Registerproben, Gesamtproben und auch 

der Gesangsunterricht gehören zum Tages-

programm. Musikalischer Hauptleiter ist Ro-

land Wohlwend. Unterstützt wird er von ver-

schiedenen versierten Registerleitern. Das 

diesjährige Programm verspricht viel Ab-

wechslung. Es hat für jeden etwas dabei. Von 

Robbie Williams zu Peter Maffay und vom tra-

ditionellen Amazing Grace bis hin zum swin-

genden Pink Panther, sind die unterschied-

lichsten Musikstile vertreten. Neben den mu-

sikalischen Highlights wird es traditioneller-

weise auch kleine Ausflüge, sowie lustige 

Gruppenspiele geben.
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Das Abschlusskonzert des Musiklagers wird 

am Freitagabend auf der Lenzerheide – wo

und wann genau wird noch mitgeteilt – statt-

finden. 

Natürlich freuen sich das ganze Leiterteam 

und speziell die Jungmusikanten auf Besuche 

unter der Woche. 

Gemeinschaftskonzert

Die Idee eines gemeinsamen Jugendmusik-

konzertes stand bereits seit Beginn der La-

gerzusammenarbeit im Raum. Lange war man 

unentschlossen, in welchem Rahmen man ein 

solches Konzert durchführen könnte.

Durch die interimsmässige Dirigententätigkeit 

von Roland Wohlwend bei der Jugendharmo-

nie Eschen lag es nahe, dass diese Idee wie-

der aufgenommen und nun auch realisiert 

wurde. 

Bereits jetzt hoffen wir, dass dieses Konzert 

ein Erfolg wird. Vieles spricht dafür: ein inte-

ressantes und viel versprechendes Konzert-

programm auf hohem Niveau, rund 70 Jung-

musikanten auf der Bühne, eine Live-CD-

Aufname usw. 

Liebe Eltern, wir hoffen bei diesem Konzert 

auf eure Mithilfe zählen zu können. Es gibt 

immer wieder verschiedenste kleine Dinge bei 

denen die Jugendmusik eure Unterstützung 

braucht. Ich bedanke mich bereits jetzt für 

eure Mithilfe. 

Probesonntag

Im folgenden Halbjahr werden erneut Probe-

sonntage anfallen. Diese sind im Hinblick auf 

das Gemeinschaftskonzert und das kurz dar-

auf folgende Kirchenkonzerte von extrem 

grosser Wichtigkeit. 

Der Probenachmittag für das Gemeinschafts-

konzert findet am Sonntag, 24.September ab 

13.30 Uhr im Gemeindesaal Eschen statt. Die 

genaue Dauer steht zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht fest. 

Der Probsonntag für das Kirchenkonzert fin-

det am 19.November im Musikheim Sennwald 

statt. Es wird wiederum das Mittagessen or-

ganisiert. 

☺ Witz ☺

Der berühmte Komponist wird interviewt.

"An meinem Wiegenlied habe ich fast drei 

Jahre gearbeitet", sagt er ins Mikrofon.

"Warum so lange?" wundert sich der Reporter.

"Weil ich dabei immer eingeschlafen bin."

Neue Jungmusikantin

Nach den Frühlingsferien stiess wiederum eine 

neue Jungmusikantin zu unserem Korps dazu. 

Es ist dies:

Madlen Vogel

Gutsbetrieb 1

9465 Salez

Tel: 081 / 757 26 24

Geburtstag:

27.August 1993

Instrument:

Klarinette in Bb

Musiklager St.Peterzell

Vom 8. bis 14.Juli findet das alljährliche Mu-

siklager U28 in St. Peterzell statt. Dieses Mu-

siklager ist bekannt durch sein qualitativ hoch 

stehendes Schlusskonzert. Rund 60 Jugendli-

che und junge Erwachsene proben während 

sechs Tagen an einem Konzertprogramm, 

welches schliesslich am Freitagabend, dem 

14.Juli um 20.00 Uhr der breiten Bevölkerung 

präsentiert wird. In diesem Jahr würde sich 

ein Besuch dieses Abschlusskonzert umso 

mehr lohnen, da zwei Jungmusikanten aus 

Sennwald daran teilnehmen. Es sind dies Fa-

bienne Morf und Toni Vogel. 

Üben zu Hause - Lernen

Vor wenigen Wochen veröffentlichte die Neu-

rologie-Abteilung des Universitätsspital Zürich 

in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institu-

tionen eine Studie, die das Üben eines In-

strumentes mit dem Lernen auf Prüfungen 

vergleicht. Das Ergebnis dieser Studie ist sehr 

interessant. Es besagt nämlich, dass ein Kind, 

das täglich mindestens 15 Minuten auf seinem 

Instrument übt, für seinen schulischen Alltag 

viel dazu lernt. Es lässt sich nicht sagen, dass 

wer am Tag vor einer Prüfung 15 Minuten übt, 

dann auch an der Prüfung besser abschneidet. 

Das Spielen eines Instrumentes hat vielmehr 

eine Langzeitwirkung. Die Ergebnisse dieser 

Studie besagen nämlich, dass das Selber-

Musik-Machen beruhigt und die Konzentrati-

onsfähigkeit fördert. Weiters sind musikali-

sche Kinder im Vergleich mit anderen Kindern 



viel pflichtbewusster. Zusätzlich wird die Be-

lastbarkeit des Gehirns stark gefördert, denn 

Musik aktiviert Unmengen von neuronalen 

Schaltkreisen im Gehirn. Durch dieses unbe-

wusste Fördern steigt die Beweglichkeit (Fle-

xibilität) des Gehirns.

All dies hat nun einen Einfluss auf den Schul-

alltag der Kinder. Während Prüfungen können 

sich musikalische Kinder viel leichter konzent-

rieren. Es ist weiters bewiesen, dass musikali-

sche Kinder viel schneller lernen, da sie durch 

das Üben auf dem Instrument gewisse Lern-

techniken bereits beherrschen, wohingegen 

ein unmusikalisches Kind seine Lerntechniken 

zuerst aufbauen muss. 

Die Quintessenz dieser Studie ist also, dass 

das Spielen eines Instrumentes weiters ge-

fördert werden sollte und die Eltern das tägli-

che Üben ihrer Kinder positiv unterstützen 

sollten. 

☺ Cartoon ☺

Kurse SGBV

Der St.Gallisch Kantonale Blasmusikverband 

organisiert jedes Jahr im Winter Bläser- und 

Dirigentenkurse für Jungmusikanten. In die-

sen Kursen vertiefen die Jungmusikanten 

während jeweils 13 Samstagnachmittagen 

das Spielen ihres Instrumentes. Neben dem 

praktischen Teil werden Themen aus der Mu-

siktheorie, Rhythmuslehre, Solfège, Gehörbil-

dung, usw. geübt. Jedes Jahr besuchen meh-

rere Jungmusikanten aus Sennwald diese 

Kurse. Die Musikgesellschaft unterstützt diese 

Kurse mit bis zu der Hälfte der Kurskosten. 

Damit fördert die Musikgesellschaft Sennwald 

die Ausbildung ihres Nachwuchses. Es stehen 

folgende Kurse im Angebot:

- Unterstufenkurs Holz / Blech

- Mittelstufenkurs Holz / Blech

- Oberstufenkurs Holz / Blech

- Diverse Schlagzeug- und Dirigentenkurse

Die Anmeldefrist für diese Kurse ist Ende Au-

gust. Ich bitte deshalb alle Interessenten sich 

bis nach den Sommerferien beim Dirigenten 

zu melden. 

Registerproben

Bei der Vorbereitung des Unterhaltungs-

abends waren Registerproben von grosser 

Bedeutung. Ich habe gemerkt, dass die 

Jungmusikanten in den zusätzlichen Register-

proben viel mehr profitieren konnten, als in 

den Gesamtproben. Aus diesem Grund werde 

ich in Zukunft vermehrt auch mit Registerpro-

ben arbeiten. Dies nützt den Jungmusikanten 

individuell am meisten und bringt auch der 

Jugendmusik viel mehr. 

Vorausblickend

Die jetzigen Proben sind vor allem zur Vorbe-

reitung der folgenden Ständchen: 

- Ständchen Haag (6.Juli) 

- Ortsgemeinde Sennwald (3.September)

- Ständchen Löögert (12.September)

Weiterhin hoffe ich auf einen guten Probenbe-

such zählen zu können. 

Bereits nach den Sommerferien werden wir 

mit der Vorbereitung des Gemeinschaftskon-

zertes und des Kirchenkonzertes beginnen.

Werbung an den Schulen

Im Mai hatte die Musikgesellschaft Sennwald 

die Möglichkeit im Musikunterricht der 1. und 

2.Klassen der Primarschulen Sennwald, Salez, 

Frümsen und Haag ihre Blasinstrumente zu 

präsentieren. In erster Linie ging es darum 

den Kindern die Blasinstrumente zu zeigen. 

Danach durften die verschiedensten Instru-

mente ausprobiert werden. Die leuchtenden 

Augen der Schüler sagten alles. Es gefiel ih-

nen! Die Musikgesellschaft Sennwald ist er-

freut über diese Möglichkeit der Nachwuchs-

Werbung. Falls ihr, liebe Eltern, Kontakt zu 

einem Göttibuab, Göttimaitli, Nachbarskind, 

usw. habt, das allenfalls ebenfalls Interesse 

am Spielen eines Instrumentes habt, bitten 

wir euch im Namen der Jugendmusik Senn-

wald Werbung zu betreiben. Nur dank eurer 

Unterstützung ist der Nachwuchs gesichert. 

Herzlichen Dank!



Eidg. Musikfest Luzern

Vom 18. bis zum 25.Juni fand das Eidgenössi-

sche Musikfest in Luzern statt. Am grössten

Musikfest der ganzen Welt nahmen über 500 

Vereine mit mehr als 20'000 Musikanten und 

Musikantinnen in verschiedenen Stärkeklas-

sen teil. Auch die Musikgesellschaft Sennwald 

hat sich entschlossen nach genau 49 Jahren 

wieder einmal an einem solchen Wettbewerb 

mitzumachen. Noch nie hatte ein aktiver Mu-

sikant zusammen mit der MGS ein Eidg. Mu-

sikfest besucht. Es war deshalb ein Highlight, 

welches in die Vereinsgeschichte eingehen 

wird. Um 5.30 Uhr traf sich die MGS Musik-

heim um mit dem Postauto von Erwin Tinner 

nach Luzern zu fahren. Dort angekommen, 

wurde sie bereits von einer Begleitperson er-

wartet. Es ging direkt ins Probelokal, wo noch 

ein letztes Mal schwierige Stellen geprobt 

werden konnten. Danach galt es ernst. Das 

Pflichtstück Pompeji, für welches die MGS 

zehn Wochen Zeit zum Einstudieren hatte, 

kam zuerst zur Aufführung. Danach konnte 

das Selbstwahlstück Fall River Ouverture zum 

besten gegeben werden. Am frühen Nachmit-

tag folgte die Marschmusik. Der Rest des Wo-

chenendes stand ganz im Zeichen des Blas-

musik-Hörens. Für ihre Leistung wurde die 

MGS mit einem goldenen Lorbeerkranz 

ausgezeichnet. 

☺ Cartoon ☺
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GESUCHT

Jungmusikanten/innen

die ein Blasinstrument oder Schlagzeug 

spielen und gerne während einer Stunde in 

der Woche bei der Jugendmusik Sennwald 

mitspielen wollen! Die Proben sind jeweils 

am Dienstag von 19.00 – 20.00 Uhr. Regis-

ter- und Zusatzproben finden an verschie-

denen Abenden unter der Woche statt.

Eine Öffentliche Probe (Zum Reinschauen) 

findet am 22.August um 19.00 Uhr im 

Musikheim Sennwald statt!

Interessenten wenden sich bitte an eine der 

folgenden Personen:

Josef Signer Roland Wohlwend

Präsident MGS Dirigent

079 / 405 88 77 079 / 582 94 14

GESUCHT

Primarschüler/innen

die gerne ein Blasinstrument spielen wür-

den und nach ca. 1 – 2 Jahren der Ju-

gendmusik Sennwald beitreten wollen. 

Instrumente können für ein kleinen jährli-

chen Unkostenbeitrag von Fr. 50.- von der 

Musikgesellschaft Sennwald geliehen wer-

den. 

Eine Öffentliche Probe (Zum Reinschau-

en) findet am 22.August um 19.00 Uhr

im Musikheim Sennwald statt!

Interessenten wenden sich bitte an eine der 

folgenden Personen:

Josef Signer Roland Wohlwend

Präsident MGS Dirigent

079 / 405 88 77 079 / 582 94 14
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