
 

 
 

 
Liebe Sponsoren, Gönner, Eltern,  
Musikantinnen und Musikanten  

 
Nach 12 Ausgaben dieses Jugendmusik-
Informationsblattes für Eltern und Behörden, 

sowie weitere Interessierte sind die JUMU-
News passé. Hiermit halten Sie die erweiterte 
Ausgabe der JUMU-News, nämlich das ‚Erlen-

Blatt‘ in Ihren Händen. Es orientiert neuer-
dings nicht nur mehr über Anlässe der Ju-
gendmusik, sondern über die gesamte Musik-

gesellschaft. 
Bereits jetzt danken wir Ihnen für Ihre gross-
artige Unterstützung! 

 
Mit freundlichen Grüssen 
    

Ihre Musikgesellschaft Sennwald 
 

 

Gedanken des Präsidenten 

Liebe Leser unseres Erlenblattes 

 
Wie wir bereits in unserem jährlichen Gön-
nerbrief und auch am Unterhaltungsabend 

informiert haben, steht unser aktuelles Ver-
einsjahr im Zeichen der Musikheimrenovie-
rung. Zu diesem Zweck haben wir verschie-

dene Aktionen zur Finanzierung dieses, für 
unsere Verhältnisse, Grossprojektes lanciert. 
Eine dieser Aktionen ist die Musikheim-

Patenschaft. Mit einer Patenschaft kann je-
dermann die MGS beim Umbau gezielt unter-

stützen. Im Gegenzug haben wir versprochen 
regelmässig über den Baufortschritt zu infor-
mieren. Aus diesem Grund hat die MGS kur-

zerhand das Informationsblatt der Jugendmu-
sik, die bekannten JUMU-News, zu einem 
Vereinsblatt erweitert. Da unser Musikheim 

im Dorfteil namens Erlen erbaut wurde, heisst 
dieses Informationsblatt in Zukunft auch ‚Er-
len-Blatt‘. In einem Sonderteil der Zeitung 

berichten wir über unsere Planung und den 
Baufortschritt. 
Neben unserem Bauvorhaben, für welches 

mittlerweile die Baubewilligung vorliegt, ist 
unser Vereinsjahr auch mit weiteren musikali-
schen Höhepunkten, wie das Eidgenössische 

Musikfest und Auftritte bei den Jubiläen des 
EW Sennwald und dem Frauenchor Sennwald, 

sowie den beliebten Quartierständchen verse-

hen. Die MGS wird sich bemühen diese Anläs-
se festlich zu umrahmen. Ich persönlich freue 
mich auf die Begegnung mit möglichst vielen 

Leserinnen und Lesern dieser neuen Vereins-
zeitung. Sie sind herzlich eingeladen an einem 
dieser Auftritte dabei zu sein. 

 
Mit freundlichen Grüssen 

    
   Hannes Aebi, Präsident 
 

 

Musikheim - Patenschaft 

Mit einer Musikheim - Patenschaft unterstüt-

zen Sie die Musikgesellschaft Sennwald bei 
der Musikheimrenovierung mit einem Betrag 
von 100 Fr. Als Gegenleistung erhalten Sie 

Informationen über den Baufortschritt und 
Anlässe der MG Sennwald in Form dieser 
halbjährlich erscheinenden Informationszei-

tung ihrer Musikgesellschaft und deren Ju-
gendmusik. Ebenfalls werden Sie persönlich 
zu grösseren Anlässen (Unterhaltung, Kir-

chenkonzert, Einweihungsfest Musikheim, …) 
der Musikgesellschaft Sennwald eingeladen.  

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Unter-
stützung. Falls Sie noch keine Patenschaft 

beantragt haben, dürfen Sie gerne den beige-
legten Anmeldetalon ausfüllen und an die Mu-
sikgesellschaft Sennwald retournieren. 

Falls Sie uns mit Baumaterial oder Ihrer Ar-
beitskraft unterstützen können, nehmen Sie 
bitte mit unserem Bauchef Kurt Roduner (Tel. 

079 354 98 42) Kontakt auf. (wr) 
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Musikheimumbau 

Bald ist es vierzig Jahre her seit das ehemali-

ge Schützenhaus in der Tratt abgebaut wurde 
und während rund zwei Jahren in der Nähe 
des Bahnhofs Salez zwischengelagert wurde. 

Unter Federführung einiger ehemaliger Senn-
walder Musikanten wurde der Bau eines eige-
nen Musikheims in der Erlen in Angriff ge-

nommen. Die Bodenbesitzerin stimmte nach 
längeren Gesprächen dem Bau des Musik-
heims an seinem heutigen Standort zu. Doch 

leider bewilligte das Bauamt erst nach zähen 
Verhandlungen die Neuerrichtung eines Mu-
sikheims, dies weil der Standort ausserhalb 

der Bauzone lag. Obwohl die Musikanten den 
Standort mit ihrem während den Proben ver-
ursachten Lärm begründeten, wurde die Be-

willigung erst in zweiter Instanz erteilt. 
Nachdem der Keller mit seinem Fundament in 
ehrenamtlicher Bauarbeit errichtet wurde, 

konnte das zwischengelagerte Schützenhaus 

nun in die Erlen transportiert werden. Dort 
wurde es in unzähligen Arbeitsstunden neu 
errichtet und als Probelokal der Musikgesell-

schaft Sennwald umgebaut. 
Während etlichen Jahren hat das Musikheim 
nun seine Dienste erwiesen. Über 3000 Ge-

samtproben, Sitzungen und Anlässe haben 
seither in seinen Wänden stattgefunden. 
Manch schöne Stunden verflossen im Musik-

heim. 

Nun ist es Zeit dieses Musikheim zu renovie-

ren und auch zu vergrössern. Folgende Um-
bauten sind geplant:   
 

 Gemäss Auflage der Gemeinde muss das 
Musikheim nun an die Kanalisation ange-
schlossen werden. Dafür muss ein Graben 

vom Musikheim zur Erlenstrasse gezogen 
werden.  
 

 Um Heizkosten sparen zu können, ist eine 
bessere Isolation geplant. Zudem muss die 
Heizung erneuert werden, denn die elekt-

rischen Speicheröfen haben nach mehr als 
35 Jahren ihren Dienst getan. Sie sind ab-
solut nicht flexibel einsetzbar, so dass vor 

allem in der Übergangszeit das Musikheim 
extrem stark oder gar nicht geheizt wurde. 
Ein Anschluss an das Gasnetz wird in Zu-

kunft zu einem grossen Vorteil. Die beste-
hende Jauchegrube soll zu einem Hei-
zungsraum umgebaut werden. 

 
 Infolge Platzmangels muss der Proberaum 

etwas vergrössert werden. Die Musikge-

sellschaft erfreut sich seit Jahren eines ge-
sunden Wachstums. Im Perkussionsregis-
ter sind Instrumente dazugekommen, die 

Platz brauchen und aus der heutigen, viel-
seitigen Blasmusik nicht mehr wegzuden-
ken sind. 

 
 Aufgrund der getätigten Renovierung müs-

sen die Elektro- und Sanitärinstallationen 
erneuert werden. Sie entsprechen nicht 
mehr den heutigen Normen. 

 

 

 

 

 

 



Sennwalder Unterhal-

tungsorchester begeistert  

Sobald man die Merzweckhalle in Sennwald 

betrat, fiel einem die ungewöhnliche Dekora-
tion auf. An den Wänden erblickte man 
Schaufeln und Messlatten und die Tische wur-

den mit Kerzen 
in einem Trans-
parent des al-

ternden Musik-
heimes erleuch-
tet. Was wollten 

die Musikantin-
nen und Musi-
kanten der MGS 

damit bezwecken? 
Schon bald jedoch wurde allen Zuschauern 
klar, was der MGS nebst den musikalischen 

Klängen sehr am Herzen liegt: Die bevorste-
hende Musikheimrenovierung! 
Von mehreren Seiten wurde an diesem Abend 

auf den Umbau aufmerksam gemacht, sei 
dies in der ausführlichen Erläuterung durch 

den Präsidenten Hannes Aebi oder aber auch 
durch den Auftritt des Dirigenten im orangen 
Arbeitsgewand.  

 
Die Jungen voran 
Wie der Stab zum Dirigenten gehört wohl Re-

becca Dütschler seit einigen Jahren zur Un-
terhaltung. In gewohnter und professioneller 
Manier führte sie durch das Abendprogramm.  

Und dieses wurde mit dem Hit von Meat Loaf 
"I'd do anything for love" durch die Jugend-
musik Sennwald eröffnet. Diese Formation 

steht seit rund zehn Jahren ebenfalls unter 
der kompetenten und engagierten Stabsfüh-
rung von Roland Wohlwend. Lars Höhener 

und Silvio Bernegger glänzten bereits im ers-
ten Beitrag durch ein Solo. Eine kleine Pre-
miere durfte die Jugendmusik an diesem Un-

terhaltungsabend feiern. Im Musiklager vom 

letzten Herbst führten sie den bekannten 
Song aus den Rambo-Filmen "Eye of the ti-

ger" mit zwei weiteren Jungendmusiken zu-
sammen auf. Samstags jedoch waren sie auf 
sich alleine gestellt und meisterten es mit 

Bravour. Keine Frage also, dass sie nach ih-
rem Programmteil zu einer Zugabe aufgefor-
dert wurden.  

Youngsters nennt sich die jüngste Sennwalder 

Formation, welche heuer zum zweiten Mal am 
Unterhaltungsabend mitwirkte.  

Die Youngsters sind eine optimale Ergänzung 
zum Einzelmusikunterricht. So fällt danach 

der Schritt in die Jugendmusik um einiges 
leichter, da das Zusammenspiel bereits davor 
geübt wird. Mit viel Freude und Begeisterung 

bestritten die sieben Musikantinnen und Musi-
kanten unter der fachlichen Leitung von Karin 
Roth ihre beiden Musikvorträge. Voller Witz 

meisterten die Youngsters sogar ihre Ansagen 
gleich selbst. 
 

Abwechslung bei den Grossen 
Die MGS zeigte bei der Auswahl ihrer Vorträ-
ge eine breit gefächerte Auswahl ihres Kön-

nens. So interpretieren sie den Bravour-
marsch "Vivat Lucerna" von Arthur Ney genau 
so taktvoll wie das Stück "Eiger" von James 

Swearingen. Den Zuschauern wurde hier 
prompt musikalisch das Gefühl von Mut und 

Ehrgeiz, sowie die Freude am Erklimmen des 
Eiger vermittelt. Mit dem Disco-Klassiker "I'm 
so excited" von den Pointer Sisters brachte 

die MGS Stimmung in den Saal. Begeisterung 
war im Publikum zu spüren. Nicht nur das 
Publikum verspürte Begeisterung, nein auch 

die Mitglieder der MGS sind begeistert. Be-
geistert von ihrem Musikkameraden Kurt Ro-
duner. Der Bassist Kudi, wie er allerseits ge-

nannt wird, wurde an der letzte Delegierten-
versammlung zum kantonalen Veteran geehrt. 
Dieser Titel wird 

für 25 Jahre akti-
ves Musizieren 
verliehen. Sicht-

lich erfreut konn-
te Roduner ein 
Präsent aus den 

Händen des gra-
tulierenden Präsi-
denten entge-

gennehmen. Bei 
einem Glässchen 
Wein durfte der 

neu geehrte Kan-
tonalveteran pau-
sieren und seinen Kollegen bei der Polka "Ein 

halbes Jahrhundert" lauschen.  



Unterhaltungsorchester präsentierte sich 

Im zweiten Programmteil 
widmete sich die MGS 
mehrheitlich der Unter-

haltungsmusik. Mit Josef 
Signer als hervorragen-
dem Solisten am Alphorn 

wurde die "Swiss Lady" 
von Pepe Lienhard aufge-
führt. Aber auch das an-

schliessende Pepe Lien-
hard-Medley mit be-
schwingten Melodien 

brachte zwei weitere So-
listen hervor: Yvonne 

Büsser und Beatrice Morf bewiesen Fingerfer-

tigkeit auf ihren Piccolos. "Mandy" und "I just 
called to say I love you" verzauberten mit 
ihren eher romantischen Melodien die Gemü-

ter, welche aber nicht weniger niveauvoll als 
die anderen Beiträge waren. Ein grosser Hö-
hepunkt im Unterhaltungsteil war mit Sicher-

heit das Stück "Zirkus Renz", welches mit 
Dominic Hansel-
mann einen talen-

tierten Solisten auf 
dem Xylophon zeig-
te. Fehlerfrei und 

hochkonzentriert 
war es eine Freude, 
dem jungen Mann 

zuzuhören. Ob zum Ende sein Wurf des Xylo-
phonschlägers ins Publikum mit Absicht getä-

tigt wurde oder vielleicht doch ein klitzeklei-
ner Lapsus war, bleibt wohl das Geheimnis 
des Virtuosen. Mehr als verdient durfte er 

sein Können in einer Zugabe nochmals zeigen. 
Mit dem Abschlussstück zeigten die begeister-
ten Sennwalder ihrem Publikum noch noch-

mals, wie vielfältig Blasmusik sein kann. 
"Nimm Dir a chli Zyt" enthielt nebst einem 
fetzigen Marschteil auch funkigen Rock. Seit 

die MGS unter Wohlwend's Leitung steht, war 
dieser Unterhaltungsabend, musikalisch einer 
der besten und hochstehendsten. (ma) 

Anlässe: Sommer 2011 

Die Musikgesellschaft ist auch diesen Sommer 

nebst dem Eidg. Musikfest wieder unterwegs 
in der Gemeinde Sennwald um die Bevölke-
rung mit ihrer Musik zu unterhalten. Sie tref-

fen uns an folgenden Daten an: 
 
Fr. 10.Juni Vorbereitungskonzert, MZH Sax 

Sa. 25.Juni Eidg. Musikfest, Lokremise St.Gallen 
Sa. 2.Juli 100 Jahre EW Sennwald 
Di. 5.Juli Ständchen Primarschule Haag 
Di. 23.August Ständchen Rest. Traube Sennwald 
So. 4.Sept. Ortsgemeindefest Sennwald 
So. 11.Sept. 100 Jahre Frauenchor Sennwald 
Di. 13.Sept. Ständchen, Brändlin Salez 

So. 25.Sept. Erntedank, evang. Kirche Sennwald 

 
Es würde uns sehr freuen, wenn wir auch Sie 
wieder an dem einen oder anderen Auftritt 

der Musikgesellschaft Sennwald begrüssen 
dürften. (wr) 
 

 

 Witz  

Ein Ehepaar möchte, dass sein Sprössling   
eines Tages eine musikalische Laufbahn    

einschlägt und geht mit ihm zur Musikschule. 

„Was können Sie empfehlen?“ fragt der Vater. 
– „Klavier.“ – „Wie lange dauert die Ausbil-

dung?“ – „Sechs Jahre.“ – „Zu lange“ meint 
der Vater. – „Wir hätten da noch Gitarre, dau-
ert drei Jahre.“ – „Auch zu lange, was bilden 

sie denn noch aus?“ – „E-Bass.“ – „Und wie 
lange dauert da die Ausbildung?“. Darauf der 
Musiklehrer: „Haben Sie in der 

Stadt noch was zu erledigen?“ 
 
 

 
 
 

 
 
 



Unsere Uniform 
Zeichen der Zusammengehörigkeit 

Im Jahr 1998 durfte die Musikgesellschaft 
Sennwald an der Neuuniformierung im Sep-
tember ihre heutige Uniform in Empfang 

nehmen. Aber für was benötigen wir denn 
eine Uniform? 
Wenn wir die MGS-

Uniform tragen, kann 
jeder sehen, dass wir 
einen Musikverein 

repräsentieren und 
somit jedes einzelne 
Mitglied seine Ver-

einszugehörigkeit 
zeigt. Die Uniform 
tragen wir nicht nur 

an unserer jährlichen 
Abendunterhaltung 
Ende März, dem Kir-

chenkonzert oder an 
der Erstkommunion 
am weissen Sonntag. 

Nein, wir tragen sie auch, wenn wir einen Mu-
sikkameraden / eine Musikkameradin zur letz-
ten Ruhe begleiten. Selbstverständlich prä-

sentieren wir uns auch an den Musikfesten in 
Uniform, wie zum Beispiel letztes Jahr, als wir 
uns am Kant. Musikfest in Goldach bewerten 

liessen oder dieses Jahr am Eidg. Musikfest in 
St. Gallen, wo wir uns am Samstag, 25. Juni, 
von den Experten bewerten lassen. 

Je nach Anlass können wir unsere mehrteilige 
Uniform verschieden kombinieren. So treffen 

sie uns bei einem konzertanten Auftritt meis-
tens mit rotem Gilet und Fliege oder zum Bei-
spiel bei der traditionellen Marschmusik mit 

Krawatte, grünem Veston und Hut. 
Um die Uniform ein wenig zu schonen, tragen 
wir bei den zahlreichen Sommerständchen 

jeweils unser Polo-Shirt. (vl) 
 

 

Chlaushock 

Am Freitag 3.Dezember um 18.30 Uhr war es 
wieder so weit und die Kinder und Jugendli-
chen der Youngsters und der Jugendmusik 

trafen sich erwartungsvoll beim Bahnhof Sa-
lez. Gemeinsam mit einigen Mitgliedern der 
‚grossen’ Musik wanderte man im Fackel-

schein zur Schür der Familie Büsser. Bei ei-
nem warmen z’Nacht, Älplermagronen mit 
Apfelmus, und dann bei einem Musikquiz 

wurde die Spannung auf das Erscheinen des 
Samichlauses langsam spürbar.  
Schliesslich war es soweit und es polterte an 

der Türe. Der Samichlaus und sein Schmuzli 
erwiesen sich dieses Jahr als sehr freundliche 

Gesellen. Einzig unser Fähnrich Bruno Hag-

mann wurde etwas härter angepackt. Sollte 
doch die Länge des Chlausgedichts dem Ge-
wicht des Vortragenden entsprechen.  

Bei Schoggi, Nuss und Mandarinli fand der 
Chlausabend schliesslich einen gemütlichen 
Ausklang. (ah) 

 

 

Probenbesuch: Ehrungen 

Anlässlich des Chlaushocks wurden wieder 

einmal Jugendmusikanten von ihrem Dirigen-
ten für guten Probenbesuch zu geehrt.  
Folgende Jugendmusikanten konnten sogar 

eine Urkunde für 100%igen Probenbesuch 
entgegen nehmen! Bravo! 

 Andrea Vogel 

 Madlen Vogel 
 Nicola Aebi 

 Remo Vetsch 
 Markus Eggenberger 

Anschliessend überreichte auch Karin den 
Youngstern, welche den Übertritt in die Ju-

gendmusik geschafft haben eine Urkunde. All 
diesen Jungmusikanten wünscht Sie alles Gu-
te und weiterhin viel Spass an der Musik. (wr) 

 Vivienne Schmid  
 Joél Aebi  

 Lea Wohlwend  
 Jessica Roth  
 Amanda Hug 



 Witz  

 

Violinlehrer: "Na, du bist mir ja ein Frücht-
chen, mit einer Maschinenpistole im Geigen-

kasten zum Unterricht kommen !!!" 

"Oh, shit ! Dann steht Papa mit der Geige in 
der Sparkasse ..." 

 

 

Weihnachtsblasen 

Am 19. Dezember 2010 trafen sich einige 

Mitglieder der Musikgesellschaft Sennwald 
zum traditionellen Weihnachtsblasen. Zuerst 
wurden die Besucher des Einkaufszentrums 

Haag mit einem Weihnachtskonzert auf die 
bevorstehenden Festtage eingestimmt. Die 
besinnlichen Klänge liessen viele Passanten 

für eine kurze Zeit den Einkaufsstress verges-
sen. 
In der Evangelischen Kirche Sennwald folgte 

das nächste Konzert. Dort wurden die Kir-
chenbesucher mit Weihnachtsklängen erfreut, 
bevor die Kinder das Weihnachtsspiel aufführ-

ten.  
Der dritte Auftritt war für die Bewohner des 
Altersheimes Forstegg bestimmt. Sie lausch-

ten mit Begeisterung den vorgetragenen Lie-
dern. Manche waren sichtlich gerührt. Es ist 
jedes Jahr eine besondere Freude, vor diesem 

dankbaren Publikum aufzutreten. 
Um den Terminplan einzuhalten, ging es in 
rasantem Tempo nach Salez ins Gemeinde-

haus der evangelischen Kirche. Während die 
Kirchengänger ihren Glühwein oder Punsch 
genossen wurden Sie mit Musik unterhalten. 

Als Dank erhielten alle Musikantinnen und 
Musikanten einen Zopf. 

Der krönende Abschluss war natürlich das 

Suppenessen beim Präsidenten. Bei Hannes 
liessen wir den Abend gemütlich ausklingen. 
(wr) 

 

 

Skitag MGS/JUMU 

Am 30.Januar 2011 trafen sich einige Musi-

kantinnen und Musikanten der Musikgesell-
schaft und Jugendmusik Sennwald zum all-

jährlichen Skitag. Diesmal übten sie ihre Ski-

künste in der Lenzerheide aus. Das Wetter 
war superschön, blauer Himmel und strahlen-
de Sonne den 

ganzen Tag. Um 
9 Uhr waren alle 
Skis angeschnallt 

und los ging‘s. 
Nach eifrigem 
Fahren am Mor-

gen, gab es um 
10.30 Uhr den 
ersten Kaffeehalt. 

Danach heizten 
die Musikanten 
nochmals den 

Pisten ein, aus-
ser Christian und 
David. Sie blie-

ben im Restau-
rant bis zum Mit-
tagessen, da David’s Snowboardbindung leicht 

defekt war. Am Nachmittag buddelten sie sich 
im Schnee eine Bank und schauten den Win-
tersportlern zu.   

Bei der Talabfahrt hatte Meinrad noch einen 
kleinen Sturz. Nachdem ihm die Rippe 
schmerzte, hiess es für Meini nicht mehr la-

chen, was bei der lustigen Truppe aber sehr 
schwer war.  
Bevor die Gruppe sich wieder nach Sennwald 

begab, machten sie noch einen kleinen 
Schwenker ins Hotel Spescha. Dort arbeitet 

Silvia, eine Mitmusikantin. Nach zwei kleinen 
Pannen beim Servieren einer heissen Schoko-
lade, ging es wieder Richtung Sennwald. Es 

war SUPER! (kt) 
 

 

Probesonntag der MGS 

Am 20. Februar, fand der Probesonntag der 
Musikgesellschaft Sennwald statt. In der 
Sonntagsprobe sind die Stücke für den Unter-

haltungsabend Ende März genau eingeübt 
worden. Um 9 Uhr begann der Dirigent Roland 
Wohlwend mit dem Einspielen in der Mehr-

zweckhalle. Das vielseitige Konzertprogramm 
wurde anschliessend mit allen zusammen in-
tensiv geübt. Vor allem wurden auch die 

schwierigen Stellen der Stücke unter die Lupe 
genommen. Das Programm enthält Titel wie 
„Come on“, „Vivat Lucerna“ und das Stück 

„I’m so excited“. Mit „Eiger“ wird die MG 
Sennwald am Samstag, den 25.Juni,  am Eid-
genössischen Musikfest in St. Gallen teilneh-

men.  
Im zweiten Teil wird die Musikgesellschaft 
Sennwald zum grossen Sennwalder Unterhal-

tungsorchester. Es ist für jeden Geschmack 
etwas geplant. Um 12 Uhr war Mittagspause. 



Im Musikheim gab es für die Musikanten heis-

sen Schinken und mitgebrachte Salate. Bevor 
die Probe um 13.30 Uhr weiterging, gönnten 
sich die Musikanten Kaffee und ein feines 

Dessert. Frisch gestärkt wurde der zweite Teil 
der Probe in Angriff genommen. Es wurde 
vertieft an der Rhythmik und der Dynamik 

gearbeitet, und auch Showelemente wurden 
eingeübt.  Um 16.00 Uhr war der Probesonn-
tag dann zu Ende. Der Präsident dankte allen 

Anwesenden, vor allem auch dem Dirigenten, 
für den Einsatz. (bu) 
 

 

Kegelabend / Helferessen 

Am Samstag 2. April 2011 trafen sich die Mit-
glieder der MGS und die Helfer des letzten 

Unterhaltungsabends zum traditionellen Hel-
feressen mit anschliessendem Kegelwettbe-
werb im Rest. Kreuz in Haag. Zu Beginn gab 

es ein feines Wildessen, welches von den 
Jagdhornbläsern und dem Rest. Kreuz ge-
sponsert wurde. Während dem Essen bedank-

te sich der Präsident Hannes Aebi bei allen 
Helfern und Mitgliedern für ihren tollen Ar-
beitseinsatz an der Unterhaltung. Nach dem 

Essen erklärte das Organisationsteam beste-
hend aus Vreni Hanselmann und Beatrice 

Wohlwend die Regeln des neuen Wettkampf-
modus. Mit viel Einsatz und Elan versuchte 
jeder mit der grossen Holzkugel ein Maximum 

an Kegeln zu Fall zu bringen.  
Kurz nach Ende des Turniers stand die Rang-
liste fest. Leider konnte dem Angriff aus 

Buchs auf den Wanderpokal nicht Paroli gebo-
ten werden. So wurde die umkämpfte Tro-
phäe nach Buchs entführt. Für die erstplat-

zierten gab es zudem einen Gutschein vom 
Restaurant Kreuz sowie einen feinen Schoggi-
hasen. 

Nach der Rangverkündigung brannten schon 

alle auf die Revanche im auch traditionellen 
Geschlechterkampf 'Mandli gega Wiebli'. Die-
ses Jahr war der Wettbewerb ausgeglichen. 

Jedes Team konnten einmal die Pyramide als 
erstes abräumen. (ah) 

 Witz  

Ein Musiker zum anderen: "Der Dirigent hat 

dich gerade so angesehen - ob er gemerkt hat, 
dass du einen falschen Ton gespielt hast ?" - 
"Keine Angst, ich habe so zurückgeschaut, als 

ob ich richtig gespielt hätte."  
 

 

Probesonntag der JUMU 

Am Sonntag den 13. März trafen sich die Mit-
glieder der Jugendmusik Sennwald um 9 Uhr 

im Musikheim zur Probe für den Unterhal-

tungsabend vom 26. März. Bevor mit dem 
Proben begonnen wurde, machten wir draus-

sen auf dem Parkplatz ein paar Übungen zur 
Vertreibung der letzten müden Geister. Nach 
dem anschliessenden Einspielen begann dann 

die eigentliche Probe, wo wir unser Konzert-
programm mit den Stücken I’d do anything 
for Love, dem Apex March, Brazil und Eye of 

the Tiger intensiv einstudierten und dabei 
auch noch die letzten Unklarheiten aus dem 
Weg räumten. Nach der Pause mit leckerem 

Kuchen ging die Probenarbeit mit Aufnahmen 
der Stücke für eine CD weiter. Kurz vor 12 
Uhr war dann auch das letzte Stück im Kasten 

und damit auch eine intensive Sonntagsprobe 
zu Ende. (vl) 
 

 

 Cartoon  

 



 

Komm auch du 

zu uns!  

Neue Youngsters 

sind bei uns         

jederzeit  

willkommen! 

 

Unsere Youngsters 

Seit dem Musiklager im Oktober 2010 ist wie-

der einiges gelaufen bei den Youngsters. So 
durften wir am 3. Dezember 2010 zusammen 
mit der Jugendmusik 

und der Musikgesell-
schaft einen lustigen 
Chlausabend erleben. 

Hier konnte ich den ers-
ten fünf ehemaligen 
Youngsters zum Übertritt 

in die Jugendmusik gra-
tulieren und ihnen ein 
kleines Präsent und eine 

Urkunde überreichen. Ab 
Januar ging’s dann 
schon an die Vorberei-

tung für die Musikunter-
haltung im März. Wir 
haben wieder wöchent-

lich geprobt, um uns op-
timal auf den bevorste-
henden Auftritt vorzube-

reiten. In der Unterhal-
tungswoche stieg dann 

die Nervosität bei allen langsam an. Einige 
Youngsters wurden ruhiger, andere zappeliger. 
Wie werden sie ihren Auftritt an der Unterhal-

tung meistern? Am Samstagabend sassen die 
sieben Youngsters völlig konzentriert auf der 
Bühne und gaben die Musikstücke „Der Echo-

brunnen“, „Beetle Blues“ und als Zugabe „Die 
Marsmännchen“ zum Besten. Nebst den Mu-
sikstücken kamen beim Publikum auch die 

Ansagen unserer Jüngsten sehr gut an. Letzt-
endlich haben wir alle unseren Auftritt und 
den kräftigen Applaus sehr genossen.  

Bravo, Youngsters, ich bin stolz auf euch! 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen be-
danken, die mich laufend unterstützen und 

Freude an meiner Arbeit zeigen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

    
   Karin Roth, Youngsters 

 

 

Jugendausbildung 

Die Musikgesellschaft Sennwald stellt jedem 

interessierten Kind gratis ein Blasinstrument 
zur Verfügung. 
Die Grundausbildung auf dem Instrument 

übernehmen die Lehrkräfte der Musikschule 
Werdenberg. 
Zusätzlich zum Instrumentalunterricht an der 

Musikschule Werdenberg ist nach ca. 5 – 10 
Wochen ein Beitritt zu den Youngsters mög-

lich. Hier wird ein erstes Zusammenspiel mit 

verschiedenen Instrumenten in einer ganz 
einfachen Form geübt. Der Spass am Musizie-
ren steht ganz klar an erster Stelle. Ein erster 

kleiner Auftritt am Unterhaltungsabend sowie 
die Teilnahme am Musiklager sind die musika-
lischen Ziele. Die Youngsters proben jeden 

zweiten Donnerstag, mit Ausnahme der 
Schulferien, von 18.15 – 18.45 Uhr im Musik-
heim Sennwald. Geleitet werden sie von Karin 

Roth. Die Teilnahme ist gratis. 
Nach etwa ein bis zwei Jahren Instrumental-
unterricht an der Musikschule ist ein Ein- bzw. 

Übertritt in die Jugendmusik Sennwald mög-
lich. Die musikalischen Höhepunkte sind der 
jährliche Unterhaltungsabend sowie das Mu-

siklager mit Abschlusskonzert. Die Jugendmu-
sik probt jeden Dienstag, mit Ausnahme der 
Schulferien, von 19.00 – 20.00 Uhr im Musik-

heim Sennwald. Geleitet wird diese Jugend-
formation von Roland Wohlwend. Zur De-
ckung der Unkosten wird ein Jahresbeitrag 

von Fr. 50.-- erhoben. Dieser erlischt beim  
Übertritt in die Musikgesellschaft Sennwald. 
Ein Übertritt in die Musikgesellschaft Senn-

wald erfolgt in der Regel mit Abschluss der 
obligatorischen Schulzeit. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage: www.mgsennwald.ch. (rk) 
 
Leiterin Youngsters: Karin Roth 

 Grista 3 
 9467 Frümsen 
 Tel: 081 / 757 24 26 
 
Dirigent Jugendmusik: Roland Wohlwend 
 Strick 7 

 9466 Sennwald 
 Tel: 079 / 582 94 14 
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