
Liebe Eltern und Jungmusikanten/innen

Bereits sind es knapp zehn Monate her seit 

die letzten JUMU-News erschienen sind. Dies 

hat mehrere Gründe. Zum einen war dieses 

Jahr sehr viel los, so dass wir uns entschieden 

haben, die JUMU-News erst herauszugeben, 

wenn alle Sommeranlässe vorbei sind. Zum 

anderen bin ich der Meinung, dass die JUMU-

News dann erscheinen sollten, wenn jeweils 

wieder ein Grossteil der Anlässe vorbei ist und 

ein neues Programm einstudiert wird. Dies ist 

immer Ende September und nach der Unter-

haltung im Frühjahr der Fall.

Musikalisch gesehen möchte ich an dieser 

Stelle noch nicht allzu viel erzählen. Um ge-

naueres darüber zu erfahren, liest Du am 

besten die folgenden Artikel. Sie beschreiben, 

was die Jugendmusik für Anlässe bestritten 

hat und wie diese beim Publikum ankamen. 

Weiters findet sich in diesen JUMU-News ei-

nen Artikel über meine Wahl als Dirigent der 

MG Sennwald und über den Kreismusiktag. 

Mit freundlichen Grüssen

Roland Wohlwend

Wort des Präsidenten

Geschätzte Eltern und Jungmusikanten/innen

Die Musikgesellschaft Sennwald, inklusive der 

Jugendmusik, hat im letzten halben Jahr eine 

sehr intensive Zeit erlebt. Mit Freude dürfen 

wir zurück auf unsere Erfolge blicken. Zuerst 

fand das Jahreskonzert vom 31. März 07 mit 

der entsprechenden seriösen Vorbereitung 

und deren Sonntagsproben statt.

Vor den Sommerferien wurde der Kreismusik-

tag durchgeführt. Dieser wurde von über 250 

begeisterten Musikanten/innen besucht. Die 

musikalischen Darbietungen waren sehr inte-

ressant sowohl für die Festbesucher als auch

für uns Musikanten/innen. 

Als OK – Präsident durfte ich mit Stolz dieses 

Fest im Namen der MG Sennwald präsentie-

ren. Mit dem Gesamtchor, in welchem Musi-

kanten aller Altersklassen gemeinsam musi-

zierten, wollten wir zeigen, dass das mitei-

nender nur geht, wenn man zusammenarbei-

tet. Ich möchte mich bei Euch, liebe Jungmu-

sikanten und Eltern, einfach nochmals recht 

herzlich für den überdurchschnittlichen Ein-

satz und Euer Engagement bedanken. Ihr alle 

dürft stolz sein, habt Ihr doch jetzt schon an 

einem grossen Musikfest mitgearbeitet. Über-

all wo man hinkommt, gibt es nur Lob.

Jetzt gilt es den positiven Schwung auch auf 

unsere musikalische Schiene zu übertragen,

damit wir unser Publikum weiterhin mit unse-

ren Klängen begeistern können. 

Darum denkt daran: „Musik wäscht den Staub 

des Alltags von der Seele“.

Mit musikalischen Grüssen

Musikgesellschaft Sennwald

Der Präsident:

Josef Signer

Dirigent der MG Sennwald

Bereits nach der Hauptversammlung war klar, 

dass Roland Wohlwend interimsmässig die MG 

Sennwald dirigieren wird. Aufgrund seiner 

ungewissen Zukunft war es jedoch wichtig, 

dass man Ausschau nach einem möglichen 

neuen Dirigenten hielt. Als dann jedoch Mitte 

Januar feststand, dass Roland Wohlwend eine 

Anstellung als Oberstufenlehrer in der Ge-

meinde Malans GR gefunden hatte, änderte 

sich die Situation. Roland Wohlwend stellte 

sich als mögliche Nachfolge von Gerhard von 

Gunten definitiv zur Verfügung. Schliesslich 

wurde Roland am 13. Februar nach einer 

normalen Gesamtprobe in einer ausserordent-

lichen Vereinsversammlung zur Wahl vorge-

schlagen. Die Vereinsmitglieder diskutierten 

nicht lange und wählten Roland ohne Gegen-

stimme zum neuen Dirigenten. Damit leitet er 

nun die Jugendmusik und die Musikgesell-

schaft Sennwald. Bei Abwesenheiten wird er 

in der Jugendmusik durch Toni Vogel und in 

der MG Sennwald durch Harry Zierler (Altstät-

ten) vertreten. 
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Kreismusiktag Sennwald

Am Wochenende des 30.Juni und 1.Juli diesen 

Jahres fand in Sennwald der alle zwei Jahre 

stattfindende Kreismusiktag statt. Im Jahr 

2005 wurde dieser Anlass von der MG Seve-

len nach langen Jahren wieder einmal organi-

siert. Als Festsieger wurde damals die Musik-

gesellschaft Sennwald erkoren. Es war daher 

unser Stolz den nächsten Anlass zu organisie-

ren. Ein solches Fest mit über 200 Musikanten 

und mehr als doppelt so vielen Besuchern 

braucht eine grosse Vorbereitungszeit. Die 

ersten Planungen begannen im September 

2005. Als erstes wurden die Rahmenbedin-

gungen für dieses Fest abgesteckt. Dann 

nahm jedes Ressort die Arbeit auf und kreier-

te einen Baustein nach dem anderen. An 

mehreren Sitzungen wurden die Ideen und 

Fortschritte kommuniziert und abgeglichen. 

Schliesslich entstand das Gebilde Werdenber-

ger Kreismusiktag 2007 in Sennwald. 

Am Samstagabend wurden die rund 200 Be-

sucher von der Jugendmusik Sennwald, dem 

Männerchor Sennwald-Haag, den Jagdhorn-

bläsern Werdenberg und der Gymnastikgrup-

pe des Sennwalder Turnvereins unterhalten. 

Das grosse Highlight des Abends war jedoch 

das Unterhaltungskonzert der Blaskapelle 

SELVE, Thun. Diese Blaskapelle ist aus der 

Werkmusik der Metallwerke SELVE in Thun 

entstanden und wird heute auf privater Basis 

weitergeführt. Sie spielten sowohl moderne 

als auch traditionelle Unterhaltungsmusik und 

unterhielten das Publikum bestens. 

Am Sonntag fanden dann die Wettspiele statt. 

Früh morgens Aufstehen, hiess es für die Ju-

gendmusik Buchs-Räfis, welche den Reigen 

der Wettspiele eröffnete. Bewertet wurde ihr 

Stück von Werner Horber und Toni Tgetgel. 

Es waren dann auch diese beiden Experten, 

welche die folgenden Musiken bewerteten: 

MG Sevelen, MV Buchs-Räfis, BM Gams, MG 

Alpenrösli Sax, Allianzmusik Basel und die 

Blaskapelle SELVE (letztere sind zwei Gast-

vereine). Mit einem Spitzenresultat in der 

Konzertmusik wurde der Musikverein Buchs-

Räfis zum Festsieger erkoren. Die Marschmu-

sikkonkurrenz am Sonntagnachmittag wurde 

allerdings von der Musikgesellschaft Sevelen 

gewonnen. Im Anschluss an den Marschmu-

sikwettbewerb fand der Gesamtchor statt. Alle 

250 Musiker spielten gemeinsam die Stücke 

Scheuren und Merci – Grazie - Engraziel fitg-

Danke. Es war ein Riesenerlebnis für alle Be-

teiligten. Es tönte einfach gigantisch!

Ein spezieller Dank geht an alle Helfer, insbe-

sondere auch an die Jungmusikanten, welche 

tatkräftig zum Gelingen dieses Festes beige-

tragen haben.

☺ Witz ☺

Peter ist zum ersten Mal in der Oper. Als der 

Dirigent den Taktstock hebt, fragt er: „Warum 

droht er der Frau auf der Bühne?“ - „Er droht 

doch nicht!“ - „Aber warum schreit sie dann 

so?“

Vergangene Ständchen

Es freut mich, dass ich dieses Jahr mit der 

Jugendmusik Sennwald wiederum ein paar 

sehr interessante und musikalisch hoch ste-

hende Ständchen durchführen konnte. Unser 

Programm haben wir in den letzten Jahren so 

ausgebaut, dass diese Ständchen nicht nur für 

die Zuhörer interessant sind, sondern auch für 

die Jungmusikanten eine grosse Abwechslung 

bieten. Ich bekomme immer wieder sehr viel 

Lob von verschiedenen Leuten. Dieses Lob 



möchte ich an dieser Stelle direkt an meine 

Jungmusikanten weiterleiten. 

Leider mussten wir ein paar Ständchen auf-

grund sehr unsicherer Wetterverhältnisse ab-

sagen. Natürlich werden diese Ständchen im 

nächsten Jahr wieder auf dem Jahrespro-

gramm stehen. Die durchgeführten Ständ-

chen waren dafür gut besucht. Besonders ge-

fallen hat mir das diesjährige Ständchen Un-

terstein. Es war von der Familie Tinner sehr 

gut organisiert. Zudem war der Publi-

kumsaufmarsch gross. Dies motiviert und 

spornt uns an solche Quartierständchen auch

für nächstes Jahr ins Programm aufzunehmen. 

Leider ist es an den vergangenen Ständchen 

passiert, dass immer wieder Leute ohne vor-

gängige telefonische oder persönliche Abmel-

dung gefehlt haben. Das ist sehr mühsam. Es 

könnte passieren, dass sehr wichtige Stim-

men fehlen und wir aufgrund der Besetzung 

gar nicht spielen können. Deshalb der Aufruf 

an alle: Übertragt die Ständchen vom Jahres-

programm in eure persönliche Agenda. Es ist 

wichtig, dass alle anwesend sind. 

Jugendmusikausflug       

Alpamare

Nach dem sehr strengen Sommerprogramm 

hatte sich die Jugendmusik Sennwald einen 

Vereinsausflug verdient. Dieser führte diesmal 

ins Alpamare nach Pfäffikon. Es war ein schö-

ner Nachmittag, welchen die über zwanzig am 

Ausflug teilnehmenden Jungmusikanten ge-

nossen haben. Bereits an der Kasse begann 

das Gedränge. Jeder wollte als erster Rich-

tung Umkleidekabinen stürmen und sich für 

die vielen Attraktionen bereit machen. 

Alle hatten ihren Spass. Um 17.00 Uhr ver-

sammelten sich alle um einen kleinen Imbiss 

im Restaurant einzunehmen. Es gab Wienerli 

mit Pommes. Während dem die Jungen nach 

dem Abendessen wieder zu den Rutschbah-

nen stürmten, genossen die älteren Mitglieder 

die Ruhe im Sole-Bad oder im geheizten Out-

door-Schwimmbad. Um 19 Uhr fuhr man –

ziemlich müde vom Rutschen – zurück nach 

Hause.

Neue Jungmusikanten

In diesem Frühjahr, resp. Sommer stiessen

wiederum drei neue Jungmusikanten zu unse-

rem Korps dazu. Es sind dies von links nach 

rechts:

Remo Vetsch Geburtstag:

Müli 1 1. März 1996

9465 Salez

Instrument:

Tel: 081 / 757 22 72 Klarinette

Silvio Bernegger Geburtstag:

Bündt 28. September 1995

9468 Sax

Instrument:

Tel: 081 / 757 24 79 Flügelhorn

Marco Oberholzer Geburtstag:

Huebstrasse 16 13. Dezember 1996

9468 Sax

Instrument:

Tel: 081 / 757 16 88 Trompete

☺ Witz ☺

Ein Musikstudent möchte ein Zimmer mieten, 

doch die Vermieterin weist ihn ab. "Wir hatten 

schon einmal einen Musikstudenten hier woh-

nen. Der kam erst sehr beethoevlich an, wur-

de dann mit meiner Tochter mozaertlich, 

brachte ihr einen Strauss mit, nahm sie beim 

Händel und führte sie mit Liszt über den Bach 

in die Haydn. Er war gar nicht zu brahmsen 

und jetzt haben wir einen Mendelssohn.".



Musiklager Weissbad 2007

Das Lager 2007 in Weissbad ist Geschichte. 

Doch es wird, so denke ich, eine Geschichte 

sein, an welche sich alle noch sehr gerne zu-

rückerinnern. Für mich als Hauptleiter, war es 

das am besten organisierte und angenehmste 

Lager von allen. Dies ist nur auf die sehr gute 

Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester 

Ettenhausen unter der Leitung von Paul Meier 

und der Jugendmusik Buchs-Räfis mit ihrem 

Präsidenten Bruno Senn zurückzuführen. Alle 

halfen mit aus diesem Lager ein Highlight für 

die Jungmusikanten zu machen. In der Folge 

möchte ich einige Punkte erwähnen, die be-

sonders schön waren.

Als erstes ist es meine Pflicht dem guten Kü-

chenteam, bestehend aus Rosmarie Hart-

mann, Jeannine Wohlwend und Monika Meier 

zu danken. Diese drei Frauen haben es fertig 

gebracht, alle Essen so zuzubereiten, dass es 

den Kindern geschmeckt hat. Sie haben es 

sogar gewagt, dem Wunsch nach Schinken-

gipfeli nachzukommen. Zudem trugen sie als 

Fähnriche der Lagerflagge ihren Teil zum 

strukturierten Tagesablauf bei. Bravo!

Ein weiteres Highlight waren natürlich die 

täglichen Proben mit den über 50 Musikanten. 

Manchmal tönte es schief und dann wieder 

wunderschön. Wir fragen uns deshalb noch 

heute, ob das ältere Pärchen gegenüber der 

Hauptstrasse uns nur zugeschaut hatte oder 

ob sie uns auch wirklich hörten. Sonst tönte

es im ganzen Dorf, denn Frau Fuchs nahm 

sich sogar die Zeit, sich bei uns über den 

Lärm zu beklagen. Nichtsdestotrotz, wir prob-

ten weiter. Schliesslich schaute ein super 

Schlusskonzert heraus, bei dem alle, sowohl 

die Jungmusikanten als auch die Konzertbe-

sucher, auf ihre Rechnung kamen. Die zu-

sammengewürfelte Formation spielte Stücke 

in allen Schwierigkeitsgraden und aus allen 

Bereichen der Blasmusik. Zu hören waren The 

Rock, Pirates of the Caribbean, La Berra, I het 

no viu blöder ta, … Für die Besseren gab es 

dann sogar noch ein Stück mit etwas kompli-

zierterer Rhythmik. Doch auch dieses Stück 

mit dem Namen Gypsy Dance wurde von Ih-

nen gut gemeistert. 

Das Rahmenprogramm bestand auch in die-

sem Jahr wieder aus vielen kleinen Wettbe-

werben. Zum einen wurde ein Lotto-Match 

durchgeführt und zum anderen bastelte man 

Plakate für das Schlusskonzert. Sie lassen 

sich definitiv sehen.  Schliesslich begaben wir 

uns am Mittwochnachmittag auf den Fuss-

marsch nach Appenzell. Dort erholten wir uns 

im Freibad während zwei Stunden. 

Ein sehr grosses Erlebnis für uns Leiter und 

auch für die Jungmusikanten war unser 

Ständchen am Freitagabend. Während des 

Lagers machten wir die Bekanntschaft mit 

einem Lagerteam, welches mit rund 40 Be-

hinderten während zwei Wochen in Schwende 

war. Für diese Leute spielten wir ein Konzert 

und organisierten auch das Nachtessen. Es 

war super, wie dieses Konzert bei den Behin-

derten ankam. Sie zeigten ihre riesige Freude 

und umarmten uns. 

Es gäbe noch viel über dieses Lager zu erzäh-

len. Einen kleinen Eindruck geben die beiden 

folgenden Bilderseiten. Zum Schluss möchte 

ich einfach noch allen danken und euch 

nochmals an einen kleinen Punkt erinnern: 

Wisst ihr noch was in der Nacht auf Samstag 

passierte? Nun ja … die Sache mit dem Hof 

Weissbad und … ihr wisst schon … als einige 

Jungs … rund um den Hof Weissbad … 

☺ Zeichnung ☺

Musiklager  2008

Eines ist defintiv: Das Lager 2008 der Ju-

gendmusik Sennwald zusammen mit dem Ju-

gendorchester Ettenhausen und der Jugend-

musik Buchs-Räfis findet statt. Bereits haben 

sich die Leiter der drei Formationen getroffen 

und mit den ersten Abklärungen begonnen. 

Dazu gehört auch die Umfrage bezüglich der 

möglichen Lagerwoche, welche von allen 

Jungmusikanten ausgefüllt wurde. Bereits 

nach den Herbstferien wird deshalb feststehen, 

in welcher Woche und wo dieses Lager im 

nächsten Jahr stattfinden wird.

Vorausblickend

Die strenge, mit Auftritten angehäufte Zeit ist 

nun definitiv vorbei. Über den Winter werden 

wir uns im musikalischen Bereich weiter 

verbessern und gleichzeitig ein neues Unter-

haltungsprogramm einstudieren. Übrigens, 

dafür suchen wir stets Sponsoren. Wollen 

auch sie einmal namentlich als Sponsor in 

unserem Unterhaltungsprogramm erwähnt 



sein? Kein Problem, melden sie sich in den 

nächsten zwei Wochen bei einem Musikanten 

und die Sache ist für sie erledigt. Nebst den

vielen normalen Proben finden stets auch Re-

gisterproben statt. Zudem sind die folgenden 

Anlässe sehr wichtig: 

18. November Probesonntag JUMU

8. Dezember Chlaushock MGS / JUMU

17. Februar 08 Probesonntag JUMU

28. Februar 08 Hauptprobe Unterhaltung

1. März 08 Unterhaltungsabend 2008

☺ Witz ☺

Sagt ein Chorsänger zum anderen: Hey, wa-

rum kann unser Dirigent gefahrlos zwei Finger 

in die Steckdose stecken? Na, weil er ein 

schlechter Leiter ist ...

Lehre, Schule, Musik, …          

Wie geht das?

Es ist streng, das wissen wir alle. Die Lehre, 

ein paar strenge Schultage und dann noch die 

Musik. Meistens kommt alles auf einmal. In 

der Schule hat man drei Prüfungen, in der 

Musik stehen Auftritte an und in der Lehre hat 

man viel zu tun. Allenfalls setzt einen der 

Lehrmeister sogar noch zusätzlich unter 

Druck. 

Es ist definitiv so, dass die Jugendlichen heu-

te viel zu tun haben und auch viel tun wollen. 

Ich denke, dass es hier einige wichtige 

Grundsätze gibt, die es zu beachten gilt. Als 

erstes muss erwähnt sein, dass ein gutes 

Zeitmanagement sehr viel vereinfachen kann. 

Das einfachste Prinzip ist nicht alles in der 

letzten Minute erledigen, sondern Vorausden-

ken und Sachen frühzeitig machen. Dies gilt 

auch für Prüfungen. Um wirklich einen guten 

Erfolg zu erzielen, sollte langfristig gelernt 

werden. In diesen Fällen wird die Musikprobe 

am Tag vor der Prüfung nämlich nicht zur 

endlosen Qual, sondern zur Ablenkung vom 

kommenden Prüfungsstress. Es ist in der heu-

tigen schnelllebigen Zeit sehr wichtig, dass die 

Jugendlichen ein seriöses soziales Standbein 

entwickeln und in einem Vereinsleben aktiv 

teilnehmen. Es gibt genügend Beispiele, die 

zeigen, was passiert wenn Kinder nicht wissen, 

was sie mit der Freizeit anstellen sollten. Das 

andauernde Fernsehen, Gamen oder Herum-

hängen ist sicherlich viel weniger sinnvoll als 

die Mitgliedschaft in einem Verein.

Im Falle der Jugendmusik und der Musikge-

sellschaft Sennwald ist ein regelmässiger Pro-

benbesuch sehr wichtig, denn nur eine kom-

plette Mannschaft kann gute Musik machen. 

Ansonsten fehlen sofort gewisse Stimmen. 

Falls doch einmal eine Abmeldung erforderlich 

werden sollte, bitten wir euch immer vor der 

Probe mit mir (Roland Wohlwend) kurz zu 

telefonieren, so kann ich die Informationen, 

welche ich an der Probe weitergebe, den feh-

lenden Jungmusikanten ebenfalls mitteilen.

Kurse SGBV 2007/08

Jedes Jahr werden vom St.Gallischen Kanto-

nalverband Instrumentalkurse ausgeschrieben. 

Diese Kurse sind sehr zu empfehlen. Jungmu-

sikanten können sehr viel in den Bereichen 

praktisches Spielen, Musiktheorie, Gehörbil-

dung, usw. profitieren. In kommenden Winter 

besuchen folgende Jungmusikanten einen 

Kurs:

Silvio Bernegger Grundstufe Blech

Marco Oberholzer Grundstufe Blech

Andrea Vogel Grundstufe Blech

Remo Vetsch Grundstufe Holz

Madlen Vogel Grundstufe Holz

Ebenfalls hätte Beatrice Morf sehr gerne den 

Oberstufenkurs Holz besucht. Aufgrund der 

wenigen Anmeldungen musste dieser Kurs 

jedoch abgesagt werden.

Geschrieben von:

Roland Wohlwend Josef Signer

Leiter Jugendmusik Sennwald Präsident MG Sennwald

Tel.: 079 / 582 94 14 Tel.: 079 / 405 88 77



Musiklager 2007 in Weissbad (AI)

Sennwald – Ettenhausen – Buchs





Telefonkette abdrucken!


