
 

 
Liebe Eltern und Jungmusikanten/innen 

 
Einer der grössten und coolsten Anlässe des 

Vereinsjahres ist vorüber. Die Unterhaltung 
war ein voller Erfolg in musikalischer Hinsicht. 
Einmal mehr hat sich das konsequente und 

manchmal langwierige Erarbeiten von Musik-
stücken gelohnt. Wir durften für unseren Auf-
tritt am Unterhaltungsabend der Musikgesell-

schaft Sennwald viel Lob ernten. Danke für 
euren Einsatz.  
Damit wir auch in Zukunft solche Erfolge fei-

ern können ist es unabdingbar, dass wir wie-
derum Kinder dazu animieren können, in die 
Jugendmusik Sennwald zu kommen. Aus die-

sem Grund wurde das Projekt ‚Jugendausbil-
dung‘ im Vereinsjahr 2009 auch als wichtiger 
Punkt angegangen. Um überhaupt Kinder für 

ein Blasinstrument zu motivieren, müssen wir 
an Ständchen weiterhin eine gute Leistung 
bringen, denn nur so bleibt es für Kinder inte-

ressant in die Jugendmusik Sennwald einzu-
treten. Liebe Jungmusikanten, auch ihr solltet 
mithelfen eure Nachfolge in der Jugendmusik 

zu rekrutieren.  
 
   Mit freundlichen Grüssen 

    
   Roland Wohlwend 
 

 

Gedanken der Präsidentin 

Liebe Eltern und Jungmusikanten/innen 
 
Seit einigen Monaten stehe ich im Amt als 

Präsidentin. In dieser kurzen Zeit habe ich 
schon einiges erleben und organisieren kön-
nen. So haben Roland Wohlwend und ich letz-

tes Jahr im November das Jahresprogramm 
für die JUMU und die MGS für das Jahr 2009 
zusammengestellt. Wenn ich jetzt das Jah-

resprogramm anschaue, stelle ich fest, dass 
wir schon einiges miteinander erreicht haben. 
Ende Januar hat der Skitag in den Flumser-

bergen statt gefunden. Die Instrumentenvor-
stellung für Kinder wurde dieses Jahr in unse-
rem Musikheim durchgeführt. Der Höhepunkt 

im ersten Quartal ist die Unterhaltung gewe-
sen. Unsere intensive Vorbereitung hat sich 
gelohnt. Wir haben das Publikum mit unseren 

musikalischen Klängen begeistern können. 

Vielen Dank für euren Einsatz an diesem 
Abend. 
Diese Freude möchten wir weiterhin mit unse-

ren Zuhörern teilen. So finden im zweiten 
Quartal diverse Ständchen in der Gemeinde 
statt. Damit wir auch genügend Zuhörer ha-

ben, müssen wir fleissig Werbung machen.  
Also liebe Jungmusikanten/innen bringt eure 
Eltern, Verwandte, Bekannte, Freunde, etc. 

mit.  
Zusätzlich wird sich die MGS für einen weite-
ren Höhepunkt vorbereiten. Am 21. Juni fin-

det der Kreismusiktag in Buchs statt. Hier seid 
ihr herzlich eingeladen, die MGSler mit eurer 
Anwesenheit als Fanclub zu unterstützen. 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen für die 
Unterstützung, welche ihr mir im neuen Amt 
gebt, bedanken. Gemeinsam werden wir un-

sere Ziele erreichen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
    
 
 

   Tanja Bösch, Präsidentin 

 

 

Unterhaltung 2009 

Am 28.März hiess es ein weiteres Mal ‚Vor-
hang auf‘ zur Abendunterhaltung der Musik-
gesellschaft Sennwald und ihrer Jugendmusik. 

Die beiden Korps versuchten dieses Mal in ihr 

altbewährtes Konzertprogramm verschiedente 
Showelemente einzubauen. Dies gelang, so 
dass bereits ab dem ersten Stück, welches die 

Jugendmusik spielte – es war Born to be wild 
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– die Zuhörer frenetisch applaudierten. Das 

Publikum blieb aktiv und machte mit. Nach 
jener fulminanten Eröffnung gab die Jugend-
musik weitere Musikstücke zum Besten. Dazu 

gehörten das Filmmusikstück On the movieset! 
sowie das vielseitig bekannte La Bamba, wel-
ches Michael Hartmann mit seinem Posaunen-

solo souverän meisterte. Anschliessend über-
nahm die Musikgesellschaft Sennwald die 
Bühne. Im ersten Teil kamen einige Klassiker 

wie Je t’aime mon amour, Happy together 
oder der Marsch der Grenadiere zur Auffüh-
rung. Nach der grossen Pause folgte dann das 

Wettstück In all its glory, welches die Musik-
gesellschaft am Kreismusiktag in Buchs spie-
len wird. Den Abschluss machte ein von Ro-

land Wohlwend zusammengestelltes Medley, 
das die Zuhörer zum Mitklatschen, Mitsingen 
und Mitschunkeln ermunterte. Der Abend 

dauerte noch lange in den Morgen hinein, so 
dass die letzten Gäste bereits wieder die zum 
Aufräumen kommenden Musikantinnen und 

Musikanten kreuzten. 
 

 
 

 

Probesonntag März 

Am Sonntag, den 15.März 2009 probten 25 
Jungmusikantinnen und -musikanten für den 

bevorstehenden Unterhaltungsabend. Das 
relativ lange Konzert vom 28.März bedeutete 
einen grossen Probeaufwand. Zusätzlich zu 

den normalen Dienstagproben stand deshalb 
ein Probesonntag auf dem Programm. Von 
neun Uhr bis zum Mittagessen probte die Ju-

gendmusik Sennwald Stücke für dieses neue 
Programm. Es beinhaltete bekannte Titel wie 
La Bamba und Born to be wild. Daneben be-

reitete man auch Stücke aus der Filmmusik 
(On the movieset! und Down Under) vor. 

Nebst der dreistündigen Gesamtprobe stand 
auch ein Instrumentenputz auf dem Pro-
gramm. Jeder Jungmusikant musste sein In-

strument auf Hochglanz polieren. Weiters 
wurden eine Konzerteröffnung geprobt und 
Tonaufnahmen realisiert, welche mit viel Inte-

resse anschliessend angehört wurden.  

Probenbesuch 2008 

Am Chlaushock ehrte Roland Wohlwend die 

fleissigsten Probenbesucher der Jugendmusik 
Sennwald. Erneut schafften es fünf Jungmusi-
kantinnen und -musikanten ein Diplom, sowie 

einen ExLibris-Gutschein für einen hundert-
prozentigen Probenbesuch zu ergattern. Herz-
liche Gratulation!  

 
Andrea Vogel 100 % 
Lorenz Vogel 100 % 
Luzia Vogel 100 % 

Remo Vetsch 100 % 
Tanja Keller 100 % 

 

Zu erwähnen ist zudem, dass Luzia Vogel 
nach dem Jahr 2007 bereits das zweite Pro-
benbesuch-Diplom bekommt. Das bedeutet, 

dass Luzia in den vergangenen zwei Jahren 
nie an einer Probe gefehlt hat. Dies ist ein 
spezieller Einsatz, denn damit hat Luzia sogar 

mehr Proben besucht als der Dirigent, da die-
ser in den zwei Jahren mehrmals aufgrund 
von Militärabwesenheiten gefehlt hatte. Herz-

liche Gratulation. 
Ein ganz spezieller Dank gebührt immer auch 
jenen Musikanten, welche die Jugendmusik 

während dem ganzen Jahr musikalisch unter-
stützen. Allen voran sind das Ueli Berger, Kurt 
Roduner, Dionys Schalbetter, Corinne Schaub. 

Viele weitere Musikantinnen und Musikanten 
unterstützen die Jugendmusik mit ihrer Anwe-
senheit, obwohl sie bereits in die Musikgesell-

schaft Sennwald übergetreten sind. Die Ju-
gendmusik braucht solche Zugpferde und ist 
auf diese Jugendlichen angewiesen. 

 

 

 Witz  

Ziemlich frustriert von den höhnischen Blicken 
und den ständigen Bemerkungen seiner Kum-

pel, will ein Drummer endlich mal ein richtiges 
Musikinstrument lernen. Er geht in ein Musik-
geschäft und sagt zum Verkäufer: " Ich neh-

me hier diese rote Trompete und das schöne 
Akkordeon dort." - Der Verkäufer lächelt ihn 
an und antwortet: " Okay, den Feuerlöscher 

kann ich ihnen gerne verkaufen, aber die Hei-
zung dort bleibt auf alle Fälle im Laden! 

 

 

Skitag Flumserberg 

Am 25.Januar 2009 um halb 8 Uhr morgens 
waren 18 Musikanten, darunter auch einige 
Jungmusikanten, mit Skiausrüstung und guter 

Laune bereit um einen sonnigen Skitag in den 
Flumserbergen zu verbringen. Mit Privatautos 
fuhren sie Richtung Flums. Auf dem Masch-



genkamm angekommen, gab es schon die 

erste Panne. Die Skischuhe von Tanja Keller 
passten nicht in die Bindung ihrer Skies. Das 
Problem wurde aber schnell gelöst. Dann ging 

es richtig los. Die Musikanten fuhren in 

nen Gruppen, je nach Geschwindigkeit. Die 
einen oder anderen machten zwischendurch 
auch einmal eine kleine Kaffeepause im War-

men. Das Wetter war perfekt, auf den Pisten 
hatte es ein wenig Neuschnee und die Tempe-
raturen waren am Vormittag noch eher frostig. 

Leider verunfallte unser Toni Vogel bei einem 
Sturz auf der Piste. Er musste danach nach 

Hause fahren. Um 11 Uhr versammelten sich 
die Gruppen im Restaurant Chrüz um ge-
meinsam Mittag zu essen. Am Nachmittag 

fuhren die meisten nochmals eifrig, und um 
halb 4 Uhr nahmen sie den „Après Ski“ in der 
Molser Alp in Angriff. Alle waren aber ziemlich 

müde und machten sich schon bald auf den 
Heimweg nach Sennwald.  
 

 

Fondueplausch mit Chlaus 

Am 5.Dezember fand der alljährliche Chlaus-
hock der Musikgesellschaft und der Jugend-
musik Sennwald statt. In diesem Jahr war der 

MGS Vorstand Organisator dieses Anlasses. 
Um 18 Uhr trafen sich die Jungmusikanten 
und einige Erwachsene beim Musikheim. Ge-

meinsam spazierte man zum Haus des Moto-
radclubs Sennwald. Bei einem Punsch und 
Apérogeback wurde über das vergangene 

Vereinsjahr diskutiert. Zur Sprache kamen 
ebenfalls lustige Chlausgeschichten der ver-
gangenen Jahre. Nach dem Rückmarsch traf 

man auf die in der Zwischenzeit eingetroffe-
nen erwachsenen Musikantinnen und Musi-
kanten der MGS. Gemeinsam wurde aus ei-

nem riesigen Kessel Fondue gegessen. Es 

schmeckte allen. Einige wenige begnügten 

sich mit einer gebratenen Servelat. Wiederum 

wurde Punsch und für die älteren Glühwein 

ausgeschenkt. Fein! Es war kalt an jenem 
Abend, so dass man sich nach dem Fondue-
plausch vorwiegend im Musikheim aufhielt. 

Plötzlich polterte es an der Tür. Der Samich-
laus und sein Schmutzli besuchten uns. Wie-
der einmal wusste er einiges zu den einzelnen 

Jungmusikantinnen und -musikanten zu er-
zählen. Gegen 21.30 Uhr war der offizielle Teil 
des Chlaushockes vorüber und die jüngsten 

Teilnehmer machten sich auf den Heimweg.  
 

 

 Witz  

Warum haben Zürcher Posaunisten eine   
Hirnzelle mehr als ein Pferd? 

 
(So können sie beim Sechseläutenumzug  

der Pferdescheisse ausweichen.) 

 

 

Die MGS gratuliert … 

Im letzten Winter haben wieder Kantonale 
Musikkurse stattgefunden. Mehrere Jugendli-

che der JUMU Sennwald besuchten diese Kur-
se. Sie finden an 13 Samstagen im ganzen 
Winter statt. Abgeschlossen werden diese 

Kurse jeweils mit einem Test. Wiederum ha-
ben alle Jungmusikanten diese Abschlusstests 

bestanden. Herzliche Gratulation!  
Am Unterhaltungsabend vom 28.März durften 
die Kursbesucher eine Ehrung entgegen neh-

men. Es waren dies: 
 

Remo Vetsch 
Madlen Vogel 

Silvio Bernegger 
Marco Oberholzer 

Andrea Vogel 
Jasmin Keller 

 



Diesen fleissigen Jungmusikanten wurden 
nebst dem Lob zudem Kinogutscheine als Ge-

schenk überreicht. Die Jugendmusik Senn-
wald freut sich so aktive Jungmusikanten in 
ihren Reihen zu haben. Sie hofft, dass auch 

im kommenden Winter wieder einige Jungmu-
sikanten die grundlegenden Kurse besuchen 
und somit zusätzlich zum regulären Musikun-

terricht an der Musikschule eine blasmusik-
spezifische Ausbildung geniessen.  
Die Musikgesellschaft Sennwald findet diese 

SGBV-Kurse super und unterstützt sie auch 
weiterhin mit finanziellen Mitteln. 
 

 

Instrumentenvorstellung 

Am 20.März hat eine Instrumentenvorstellung 
im Musikheim Sennwald stattgefunden. Ver-
schiedene Jungmusikanten spielten ein Stück 

auf ihren Instrumenten vor. Im Anschluss 
einiger Informationen und Bilder über die 
Jugendmusik Sennwald durften die Kinder alle 

Instrumente selber ausprobieren. Manch 
Augenpaar hat zu strahlen begonnen, als dem 
Instrument selbst ein erster Ton entlockt 

werden konnte.  
Möchtest nicht auch du ein Blas- oder 

Schlaginstrument erlernen? Oder spielst du 
bereits ein Instrument und möchtest dieses 
Hobby lieber in einer Gruppe von lauter jun-

gen Mädchen und Knaben ausüben? Wenn ja, 

dann bist du bei uns genau richtig. Gerne in-
formieren dich Karin Roth (Administration 
Jugendmusik) und Roland Wohlwend (Dirigent 

der Jugendmusik) genauer über die Jugend-
musik Sennwald.  
 

 

 Witz  

Fritzchen ist mit seiner Mutter                   
zum ersten Mal in der Oper.  

"Mama, warum droht der Mann da vorne der 

Dame auf der Bühne mit dem Stock?"  
"Er droht nicht, er dirigiert."  

"Und warum schreit die dann so?" 

 

 

www.mgsennwald.ch 

Wir haben es geschafft. Unsere neue Home-
page ist online und wird von vielen interes-

sierten Musikantinnen und Musikanten, sowie 
von vielen weiteren Musikfreunden besucht. 
Geht auch ihr mal auf diese Homepage und 

schaut euch die vielen interessanten Berichte 
und Galerien zu den Anlässen der Jugendmu-
sik und auch der Musikgesellschaft an.  

Unsere Homepage ist immer aktuell! Es ist ein 
Ziel des Projektteams die Homepage so gut zu 
unterhalten, dass immer wieder neue Berichte 

und Galerien aufgeschaltet werden.  
 

 
 
Anregungen können sie direkt über die Kon-

taktformulare auf der Homepage an die jewei-
ligen Personen senden. Weiters seid ihr auch 
herzlich eingeladen eure Meinung zu einem 

Konzert, zum Aufbau der Homepage oder zu 
allgemeinen Themen im Gästebuch zu bekun-
den.   
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