
 

 
 

 
Liebe Sponsoren, Gönner, Eltern,  
Musikantinnen und Musikanten  

 
Wir blicken zurück auf ein sehr intensives 
vergangenes Musikhalbjahr. Nachdem wir im 

Herbst ein grosses Konzert zum Frauenchor-
jubiläum geben durften, ging es bereits an die 
Vorbereitung des Unterhaltungsabends. Die 

Jugendmusik ging im Oktober in eine Musik-
lager und rundete das Jahr 2011 dann mit 
dem Chlaushock ab. Auch sie bereitete sich 

schon bald für die Unterhaltung 2012 vor. 
Jene Unterhaltung sollte wieder einmal etwas 
Spezielles werden. Mit viel Einsatz aller Musi-

kantinnen und Musikanten, ob jung oder alt, 
gelang es das Publikum zu begeistern.  
Nicht zu vergessen war während dieser Zeit 

der Probenbetrieb im MZR Haag, denn unser 
Probelokal war ja ständig im Umbau. Manch 

ein Musikant leistete zusätzlich zu den norma-
len Proben eine Unzahl an Frondienststunden  
im Musikheim.  

Über all dies finden Sie in diesem Erlenblatt 
Berichte und Bilder. Wir freuen uns Ihnen 
einmal mehr über unsere Vereinstätigkeit in 

Wort und Bild zu berichten. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

    
Ihre Musikgesellschaft Sennwald 
 

 

Ein Vereinsleben zwischen 

Musik und Bau 
Gedanken des Präsidenten 

Endlich wieder in unserem Musikheim proben.  
Sobald das Probelokal soweit gediehen ist, 

dass Proben durchgeführt werden konnten, 
haben wir uns dazu entschlossen wieder in 
unser  Musikheim umzuziehen. Der Zügelter-

min wurde so angesetzt, dass die Perkussi-
onsinstrumente gleich nach der Sonntagspro-
be am 26.Februar im Musikheim eingeräumt 

werden konnte. Ab Anfang März probten wir 
also wieder im Musikheim in der Erlen, ob-
wohl die Bauarbeiten noch bei Weitem nicht 

abgeschlossen waren. So war beispielsweise 
das WC noch nicht betriebsbereit. Trotzdem 
hat der Probebetrieb in gewohnter Umgebung 

für uns grosse Vorteile mit sich gebracht und 

wir konnten uns optimal auf die Unterhaltung, 

welche auch dieses Jahr im Zeichen der Neu-
renovierung stand, vorbereiten. Natürlich 
wurden die Bauarbeiten in den Tagen vor der 

Unterhaltung reduziert oder gar eingestellt, 
damit sich die Musikanten auf die musikali-
sche Herausforderung fokussieren konnten. 

Jetzt, nach der Unterhaltung, gilt es für uns 
die Arbeiten am Musikheim zügig zu Ende zu 
führen, damit wir unser Werk am Einwei-

hungsfest vom 30.Juni / 1.Juli in bestem Licht 
präsentieren können. Wir sind mächtig stolz 
auf unser schmuckes Vereinslokal und haben 

ein tolles Programm mit bester Unterhaltung 
und musikalischen Leckerbissen für Sie vorbe-
reitet. Auch das leibliche Wohl soll natürlich 

nicht zu kurz kommen, so wird am Sonntag 
ein feiner z’Mittag serviert. Gerne würden wir 
an diesem Wochenende unsere Freude mit der 

Bevölkerung von Sennwald und unseren 
Freunden aus Nah und Fern teilen. Wir laden 
Sie herzlich ein mit uns ein unvergessliches 

Fest in der Erlen zu feiern. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

    
   Hannes Aebi, Präsident 

 

 

Sennwalder  

Unterhaltungsorchester 
Neuauflage geglückt! 

Einmal mehr schaffte es die Musikgesellschaft 

Sennwald mit ihrem Unterhaltungsprogramm 
zu begeistern. Die '7 Brücken' zum Publikum 
wurden gebaut und hielten, was sie verspra-

chen.  
Schon zu Beginn des Abends eröffnete die 
Jugendmusik Sennwald unter der Leitung von 

Roland Wohlwend das Feuerwerk. Mit A-Team 
konnte sie die bis auf den letzten Platz be-
setzte Halle begeistern. Danach folgten weite-

re Leckerbissen aus dem Film 'Slumdog Millio-
naire' das Stück Jai Ho und die Titelmelodie 
aus der Serie Police Academy.  

Auch die Youngsters überraschten mit einem 
sehr schönen Programm. Sie sagten ihre Stü-
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cke selber an und brachten so das Publikum 

mit ihren guten Sprüchen zum Lachen. Vor 
der Zugabe dankte Präsident Hannes Aebi der 
Youngsters-Leiterin Karin Roth und überreich-

te ihr für die sehr wertvolle Arbeit einen Blu-
menstrauss. Die Zugabe, welche wiederum 
von den Youngsters selber angesagt wurde, 

motivierte das Publikum zum Mitsingen des 
Stückes Muss i denn zum Städtele hinaus.  
Nun war es bereits kurz vor 9 Uhr und die 

Musikgesellschaft begab sich für Ihren ersten 
Teil auf die Bühne. Mit dem Stück Flying to 
the skies, mit einem E-Gitarrensolo gespielt 

von David Hauser, eröffnete sie ihr Programm. 
Ein erster Höhepunkt war danach das Stück 
Elisabeth, welches bekannte Melodien aus 

dem gleichnamigen Musical zusammenführte. 
Dies war ein Stück, das für die Musikgesell-

schaft Sennwald sehr anspruchsvoll war, aber 
gut gemeistert wurde. Wieder einmal zeigte 

sich, dass unsere Musikantinnen und Musi-
kanten auch schwierige Literatur sehr anspre-
chend spielen können. Ein zweiter Höhepunkt 

war dann der erneute Auftritt der Jugendmu-
sik zum Thema 'Musikheimumbau'. Als im 
vergangenen September plötzlich einmal kein 

Probelokal zur Verfügung stand, traf sich die 
Jugendmusik auf dem Bau und begann mit 
Baumaterial zu spielen. Dies führte zu einer 

Show, mit viel Humor. Nachdem ein Musikant 
beim Bauen die Schubkarre ausleert, kom-
men ihm verschiedene andere Jungmusikan-

ten mit einem Besen zu Hilfe. Sie kehrten die 
entstandene Sauerei zusammen. Dies natür-
lich alles in einem bestimmten Rhythmus. Mit 

der Zeit stimmen auch die anderen Bau-
Jungmusikanten in den Rhythmus ein. Ge-
spickt mit kleinen Soli, 

wurde dieser Auftritt 
zu einem Höhepunkt 
des Abends.  

Im Anschluss an die-
sen Auftritt wurde Fre-
dy Signer für 35 Jahre 

aktives Musizieren in 
der Musikgesellschaft 
Sennwald geehrt. Fre-

dy ist der einzig aktive 

Musikant, welcher beim Musikheimbau im 

Jahre 1976 dabei gewesen war.  

Der zweite Unterhaltungsteil der Musikgesell-

schaft war dann eine Neuauflage des Senn-
walder Unterhaltungsorchesters vom vergan-
genen Jahr. Dirigent Roland Wohlwend führte 

zügig und mit Flair für die Unterhaltungsmusik 
durch das abwechslungsreiche Programm. Ein 
Solo folgte dem Nächsten. Auch die Technik 

gab mit ihrer abwechslungsreichen Lichtshow 
und dem stetig aufmerksamen Tonmeister ihr 
Bestes. Alles kombiniert mit guter Musik liess 

die Neuauflage des Sennwalder Unterhal-
tungsorchesters zu einem Erfolg werden. 
 

 

 Witz  

Was ist der Unterschied zwischen Robotern 
und Dirigenten? 

 
Roboter sind manchmal richtig menschlich.  

 

 

VIP - Mitgliedschaft 

Unsere Musikheimpatinnen und -paten leiste-

ten einen grossen Beitrag an den Bau und die 
Finanzierung unseres neu renovierten Probe-
lokals. Da in einem so aktiven Verein, wie es 

die MG Sennwald ist, immer wieder grössere 
Ausgaben anfallen, möchten wir auch in Zu-
kunft auf die Unterstützung unserer vielen 

Gönner zählen können. Mit dem Einweihungs-
fest des Musikheims am 30.Juni / 1.Juli wird 
das Patinnen- und Patenkonzept aber abge-

schlossen.  
Deshalb führen wir diese Möglichkeit des 
Sponsorings in einer VIP-Mitgliedschaft weiter. 

Als VIP-Mitglied unterstützen Sie unsere Mu-
sikgesellschaft jährlich mit einer Hunderterno-
te. Wir danken Ihnen diese Unterstützung mit 

einem Gratiseintritt an unsere Musikunterhal-
tung. Ebenso werden Sie persönlich zu unse-
ren grösseren Anlässen eingeladen und erhal-

ten zwei Mal jährlich unsere Vereinszeitschrift 
'Erlenblatt' zugeschickt.  



Es versteht sich von 

selbst, dass wir jedes 
Jahr den Verwen-
dungszweck der VIP-

Gelder offen kommu-
nizieren. Die im Jahr 
2012 eingehenden 

Gelder werden noch 
einmal vollumfänglich 
in den Musikheimumbau fliessen.  

Die Musikgesellschaft dankt Ihren VIP-
Mitgliedern für die Grosszügigkeit. Natürlich 
bedanken wir uns auch bei allen anderen 

Sponsoren, die uns jedes Jahr mit kleineren 
Beträgen oder mit Naturalien unterstützen, 
ganz herzlich.  
Sie können sich noch heute als VIP-Mitglied 
über unsere Homepage www.mgsennwald.ch 
oder unsere Kassierin Beatrice Wohlwend, 

sowie über jeden anderen MGSler anmelden. 
 

 

 Witz  

Der junge, neue Dirigent unterbricht mit der 

Bemerkung: "Die Posaunen klingen aber 
merkwürdig." Darauf der erste: "Wir haben 2 
Tenorposaunen und eine Alt." Der Dirigent: 

"Dann wird eben eine neue gekauft." 
 

 

Fahnenweihe TV Salez 

Am Morgen nach der Hauptversammlung, am 

13. November 2011, trafen sich die Sennwal-
der Musikantinnen und Musikanten bereits 
wieder bei der Mehrzweckhalle Salez. Die drit-

te Fahnenweihe des TV Salez stand an.  
Unsere Aufgabe war es den Festakt zu um-

rahmen. Zwischen Reden und dem Einmarsch 
der Vereinsfahnen spielte die MGS passende 
Stücke. In diesem traditionellen Festakt wa-

ren dies vor allem Märsche. Zum Einmarsch 
der neuen Fahne wurde dann der Fahnen-
marsch angestimmt. Begleitet von der Fah-

nenwache trugen die beiden Fahnengotten 
den Vereinsfahnen durch die Halle und prä-
sentierten ihn anschliessend auf der Bühne. 

Es folgte die Verabschiedung der alten Fahne 
sowie die Begrüssung der neuen Fahne.  

Nach dem Ende des offiziellen Teils verliess 

die MGS die Bühne und bereitete sich für das 
halbstündige Unterhaltungskonzert vor. Nach 
dem Aufstellen auf der Bühne spielte die MGS 

während dem Brunch zur Unterhaltung des 
Saalpublikums. 

 

 

Chlaushock 2011 

Am Freitag, 2. Dezember, fand der Chlaus-

hock der JUMU in der Zelle beim Sportplatz 
statt. Dieses Jahr war das Organisationstalent 
des Saxofon-, Flügelhorn- und Hornregisters 

gefragt. Zum Nachtessen wurde ein Spaghet-

tiplausch mit verschiedenen Saucen serviert. 
Auch die Spannung kam nicht zu kurz. Nach 

dem Essen war LOTTO angesagt. Es reichte 
vorerst leider nur für eine Runde, weil schon 
bald der Chlaus mit dem Schmutzli in der lus-

tigen Runde eintraf. Das goldene Buch war 
voll von guten Taten unserer Vereinsmitglie-
der, aber auch von lustigen Geschichten und 

Missgeschicken während des Jahres. Der 
Schmutzli konnte aber fast immer auf den 
Gebrauch der Rute verzichten. Als Strafe ka-

men Liegestützen, Witze erzählen und 
Sprüchlein aufsagen zum Einsatz. Vor allem 
die Youngsters hatten hier viel zu erzählen 

und auch einige Sprüche auf Lager, um sich 
aus der Patsche zu retten. Nachdem der 
Chlaus wegen Guetzli-, Eselfutterbesorgungs- 

und anderem Stress schon bald wieder in den 
Wald zurückkehrte, stand nochmals eine Run-
de Lotto auf dem Programm. Dabei gab es 

einige glückliche Gewinner und auch lange 
Gesichter, wenn es knapp nicht gereicht hatte.  

Dann waren Karin und Roland an der Reihe 
um die Absenzenstatistik der Jugendmusik zu 
präsentierten und die Übertritte von den 

Youngsters in die Jugendmusik zu ehren. 
 

Übertritt von den Youngsters in die JUMU: 

Linne Jonas 
Murk Jan 

Perterer Natalie 

Roth Janis 
Wohlwend Jan 
Heeb Simon 
Heeb Lukas 

http://www.mgsennwald.ch/
http://www.pusteton.de/geschichtederposaune/index.html


Probenbesuch - Statistik 2011: 

Madlen Vogel   100 % 
Dominic Hanselmann   100 % 
Wohlwend Lea    100 % 

Hug Amanda    100 % 

Roth Jessica   100 % 
Schmid Vivienne  98 % 

 

 

Weihnachtsblasen 2011 

Das Jahr neigt sich bereits dem Ende zu. 
Weihnachten steht vor der Tür. Für die Mu-

sikgesellschaft Sennwald geht es ein weniger 
ruhiger zu und her. Die Vorbereitungen für 
den Unterhaltungsabend 2012 wurden gestar-

tet, doch so richtig stressig ist es noch nicht.  
Damit ist genau die richtige Zeit auf freiwilli-

ger Basis eine kleine Weihnachtstournee zu 
lancieren. 15 Musikantinnen und Musikanten 
spielten im Coop Center in Haag während 

zwei Mal einer halben Stund verschiedenste 
Weihnachtslieder. Das Repertoire reichte von 
We wish you a merry Christmas bis zum tra-

ditionellen Stille Nacht. Rund 30 Weihnachts-
lieder hatten die MGS-Musikanten auf Lager. 
Nach dem Auftritt im Einkaufszentrum und 

einem wärmenden Getränk in der Krone 
Sennwald stimmte die Musikgesellschaft auf 
das Weihnachtsspiel in der Evang. Kirche 

Sennwald ein. Danach begab man sich ins 
Bürgerheim Sennwald um auch dort den Be-
wohnerinnen und Bewohner eine Freude zu 

bereiten. Den Abschluss bildete der Auftritt im 
Kirchgemeindehaus Salez, wo die Kirchgänger 
nach der Weihnachtsfeier zu einem Punsch 

eingeladen wurden.  
Den Abschluss machte schliesslich nicht die 
Musik, sondern die feinen Suppen bei Hannes 

zu Hause. Bei einem heissen Tee oder einem 
Bier liess man den Abend ausklingen. 
 

 

Vergnügen im Schnee 

Nicht weniger als 23 Musikantinnen und Musi-
kanten, jung und alt, trafen sich bei strahlen-
dem Winterwetter im Skigebiet Lenzerheide 

um gemeinsam einen Tag fernab von Noten, 
Instrumenten und Tönen zu geniessen. Be-
reits um 8.30 Uhr traf man sich im Wohnort 

unserer Klarinettisten Silvia Cavegn, in Chur-
walden. In verschiedenen Gruppen zeichnete 
die MGS ihre Kurven in den tollen Schnee. 

Während die einen den ganzen Morgen auf 
der Piste verbrachten, genossen andere eine 
kurze Pause bei einer Tasse Kaffee. Schliess-

lich traf man sich aber im Selbstbedienungs-
restaurant zum gemeinsamen Mittagessen.  
Auch den Nachmittag verbrachte die ganze 

Truppe wieder mehrheitlich auf dem Schnee. 

Gegen 15 Uhr waren dann alle so müde, dass 

es Zeit war die Abfahrt nach Churwalden an-
zugehen. Dort angekommen, deponierten wir 
die Skis in den Autos und liessen den Tag bei 

einem wärmenden Getränk im Restaurant 
Hemmi ausklingen. 

 

 

Probesonntag MGS 

Am Sonntag, den 26. Februar, fand der Pro-
besonntag der Musikgesellschaft Sennwald 
statt. In der Sonntagsprobe sind die Stücke 

fürs Jahreskonzert am 31.März 2012 genau 
geübt worden.  
Um 9 Uhr begann der Dirigent Roland Wohl-

wend mit dem Einspielen in der Mehrzweck-
halle. Das vielseitige Konzertprogramm wurde 
anschliessend mit allen zusammen intensiv 

geübt. Vor allem wurden auch die schwierigen 

Stellen der Stücke unter die Lupe genommen. 
Das Programm enthält Stücke wie Flieger-

marsch, Reet Petite und das Stück vom Musi-
cal Elisabeth. Im zweiten Teil kommt man in 
den Genuss des Sennwalder Unterhaltungsor-

chesters. Es ist für jeden Geschmack etwas 
dabei.  
Um 12 Uhr war Mittagspause. Im neu reno-

vierten Musikheim gab es für die Musikanten 
heissen 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 Pro-

be in Angriff genommen. Um 16.00 Uhr war 



der Probesonntag zu Ende. Der Präsident 

dankte allen Anwesenden, vor allem auch 
dem Dirigenten, für den Einsatz. Bis zur Un-
terhaltung folgen noch weitere Proben, und 

auch eine Hauptprobe.  
Nun ging es ans Aufräumen. Wegen des Um-
baus probten wir die letzten Monate im 

Schulhaus Haag. Nun konnten wir das 
Schlagzeug, das Keyboard und viele weitere 
Utensilien, die zum Musizieren gebraucht 

werden, wieder im renovierten Musikheim 
aufstellen. Das Einweihungsfest des Musik-
heims findet am 30. Juni und 1. Juli 2012 

statt. 
 

 

JUMU auf dem Bau 

Auch die Jugendmusik Sennwald hilft mit 

beim Musikheimumbau, so dass dieses recht-
zeitig bis zur Einweihungsfeier am 30.Juni / 
1.Juli fertiggestellt werden kann. Das Wetter 

am 21. April war für die zu erledigenden Ar-
beiten perfekt. Die vielen Hände der Jugend-
musik packten im Freien an. Die Böschungen 

wurden gesäubert und der Schopf wurde vom 
vielen Dreck befreit.  

Vor allem in der Winterzeit wurde immer wie-
der staubige Arbeit im Schopf verrichtet. Da-
durch wurde es nötig diesen gänzlich auszu-

räumen und vollständig zu säubern. Alle Fest-
bänke und Festtische wurden geputzt. Dies 
war eine riesige Arbeit, welche die Jungmusi-

kanten zu grösster Zufriedenheit ausführten. 

Nach rund drei Stunden strenger Arbeit, ge-

noss man das Mittagessen vom Grill. Einige 
Musikantinnen und Musikanten des Erwachse-
nenkorps stellten sich für das Machen von 

Salaten zur Verfügung. Die von Sigi gespon-
serten Würste schmeckten allen bestens!  
Nach dem stärkenden Mittagessen galt es 

noch den ausgeräumten Schopf wieder einzu-
räumen. So gegen 14 Uhr war dann aber die 
meiste Arbeit gemacht. Ein grosser Dank geht 

an die Jungmusikanten, die für einmal nicht 
nur Musik machten, sondern auch aktiv beim 
Musikheimumbau mithalfen. Bravo! 

 

 

Ueli wird Vereinsmeister 

Am Samstag, 21. April 2012, trafen sich alle 
Helfer des diesjährigen Unterhaltungsabends 

und die MGSler im Restaurant Kreuz in Haag 
zu einem gemütlichen Abend. Nach der Be-
grüssung durch unseren Präsidenten Hannes 

Aebi durften wir ein feines Nachtessen genies-
sen. Ein spezieller Dank ging an die externen 
Helfer des Unterhaltungsabends und an die 

Küche des Restaurants Kreuz. Nach dem Es-
sen erklärte uns Beatrice Wohlwend den Ab-
lauf beim Kegeln. So galt es in der ersten 

Runde auf jeder der drei Kegelbahnen je fünf 
Kugeln zu spielen und möglichst viele Punkte 
zu sammeln. In der zweiten Runde konnte 

man noch Bonuspunkte sammeln. Die gefalle-
nen Kegel zählten doppelt, wenn der Erste 
getroffen wurde. Für einen Neunerwurf (alle 

Kegel fallen um) gab es 20 Punkte. Bei einem 
Kranz (der Kegel in der Mitte bleibt stehen) 
bekam man sogar 24 Punkte. Einige mussten 

jedoch nach einem guten Wurf einen Nuller 
verbuchen, da ihre Kugel zu schnell unter-
wegs war. In der dritten Runde mussten wir 

den Faktor ansagen, mit dem danach der 
Wurf multipliziert wurde. So konnte man den 
Faktor 7 auswählen und ein Nuller werfen 

oder den Faktor 1 wählen und ein super Wurf 
haben. Zum Glück kam dies nicht allzu oft vor.  

Nach einer kleinen Pause war die Rangliste 

erstellt und die Rangverkündigung konnte 
folgen. Ueli Berger gewann das Turnier. Den 
Plätzen 1-3 wurden ein Preis überreicht. Zum 

Abschluss durften wir noch frei kegeln. 



 

 

Komm auch du zu uns!  

Neue Youngsters sind     

bei uns jederzeit  

willkommen! 

 

Anlässe 2012 

Die Musikgesellschaft wird auch im Jahr 2012 

wieder einige Male bei Anlässen präsent sein. 
In unserem Kalender stehen folgende High-
lights: 

 
Sa. 30.Juni Galakonzert der Heidiland Musikanten 
So. 1.Juli Einweihungsfest Musikheim Sennwald 
Di. 3.Juli Ständchen, Primarschule Haag 
Di. 28.Aug. Ständchen, Rest. Schäfli Sennwald 

Sa. 1.Sept. Jubiläum Kirchgemeinde Salez-Haag 
So. 2.Sept. Ortsgemeindefest beim Musikheim 
So. 17.Nov. Kirchenkonzert, ref. Kirche Sennwald 
 

 

Jugendleiterin & 

Youngsters 

Am 2. Dezember 2011 haben wir zusammen 
mit der Jugendmusik und der Musikgesell-

schaft einen lustigen Chlausabend in der „Zel-
le“ des Turnvereins erlebt. Es hat mich sehr 
gefreut, dass ich bereits zum zweiten Mal sie-

ben ehemaligen Youngsters zum Übertritt in 
die Jugendmusik gratulieren und ihnen ein 
kleines Präsent und eine Urkunde überreichen 

konnte. 
Ab Januar ging’s dann bereits wieder an die 
Vorbereitung für die Musikunterhaltung im 

März. Wir haben wiederum wöchentlich ge-
probt, um uns optimal auf den bevorstehen-
den Auftritt vorzubereiten. Mit „meinen“ fünf 

Youngsters konnte ich dieses Jahr drei 
schwierigere Musikstücke – teilweise ein we-
nig abgeändert – einstudieren. Die 

Youngsters haben sich sehr auf ihren Auftritt 
und ihre Ansagen gefreut. So konnten wir am 
Samstagabend die Musikstücke „March Along“, 

„House Party“ und als Zugabe „Muss i denn 
zum Städtele hinaus“ zum Besten geben. Un-

ser tolles Unterhaltungspublikum hat hier tat-
kräftig mitgesungen und unseren Auftritt mit 
viel Applaus gewürdigt. Bravo, Youngsters, 

ich bin stolz auf euch! 
Anlässlich des Ferienspasses fand am 17. Ap-
ril im Musikheim eine Instrumentenvorstel-

lung, sowie Spiel und Spass rund um die In-
strumente statt. Gut 10 Kinder fanden den 
Weg zu uns und konnten die verschiedenen 

Instrumente ausprobieren. Auch eine kurze 
Bodypercussion mit allen Teilnehmern hat 
nicht gefehlt. Nach einem Zvieri haben wir 

mit den Kindern ein Regenrohr gebastelt. Die-
ses durften sie nach Lust und Laune bemalen 
und am Schluss natürlich mit nach Hause 

nehmen. Nun hoffen wir, dass wir bei den 
Kindern das Interesse an einem Instrument 
geweckt haben. Neue Jungmusikanten sind 

bei uns natürlich jederzeit herzlich willkom-
men! 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Am 28. April fand in Grabs die Instrumenten-

vorstellung der Musikschule Werdenberg statt. 
Hier waren sämtliche Blasmusikvereine des 
Bezirks mit einem Infostand über die jeweilige 

Jugendausbildung im entsprechenden Verein 
vertreten. Dieser Anlass stösst jeweils auf 
grosses Interesse bei den Kindern und ihren 

Eltern. 
Mit freundlichen Grüssen 

    
   Karin Roth, Youngsters 
  

 

3 neue Youngsters 

Hinten: Carina Wüst / Karin Roth / Lara Müntener 
Vorne: Sandra Wüst / Julia Kugler / Robin Hug 

 
Neu dabei (seit Herbst 2011): Carina / Lara / Robin 

 

 

 Witz  

Der Dirigent einer Blaskapelle unterbricht die 
Probe: "Der zweite Trompeter hat gerade 

falsch gespielt!" Darauf der erste Trompeter: 

"Der ist doch gar nicht da." "Dann sagen Sie 
es ihm eben, wenn er kommt."  

 

 



Neue Jungmusikanten 

Die Jugendmusik Sennwald wächst wieder. 

Nachdem einige junge Erwachsene mit dem 
Mitspielen in der Jugendmusik Sennwald auf-
gehört haben, sind nun wieder neue Jungmu-

sikanten in die Jugendmusik Sennwald einge-
stiegen. Sie haben die Grundausbildung in 
den Youngsters bei Karin Roth durchlaufen. 

Sie haben im letzten Winter das Niveau er-
reicht um in der JUMU Sennwald mitzuspielen. 
Herzlich willkommen! Auf den Fotos präsen-

tieren Sie sich mit ihrem Instrument und dem 
Musigbrot von der Bäckerei Berger in Salez 
um ein wenig Werbung für unser Einwei-

hungsfest zu machen.  
Jonas Linne ist im Herbst in die Jugendmusik 
eintreten und mittlerweile aber zurück in sei-

ne ursprüngliche Heimat Deutschland gezo-
gen. Er fehlt somit auf den Bildern. 
 

    
        Natalie Perterer        Janis Roth 

 

    
          Simon Heeb       Lukas Heeb 
 

    
         Jan Wohlwend         Jan Murk 

Bau – Impressionen 

Täglich verbringen rund 4 – 6 Musikanten die 

Abendstunden im Musikheim um an unserem 
Bauprojekt zu arbeiten. 

   
 

   
 

    
 

 

 Witz  

Was ist der Unterschied zwischen einer Brat-

sche und einer 
Waschmaschine? 

 
Die Waschmaschine vibriert regelmäßiger, was raus-
kommt ist sauber und ins Schleudern kommt sie erst 

zum Schluss... 

 



 

Einweihungsfest 

Das Einweihungsfest des Musikheims Senn-
wald dauert zwei Tage. Am Samstag laden wir 

sie ganz herzlich zu einem Galakonzert der 
Blaskapelle Heidiland bei uns in der Erlen ein. 
Bereits um 18 Uhr öffnen wir für Sie direkt 

beim Musikheim die Zelttüren und servieren 
Ihnen ein feines Nachtessen vom Grill. Nach 
dem Konzert wird Ihnen zusätzlich zum nor-

malen Festbetrieb im Zelt eine Bar zur Verfü-
gung stehen. 
Am Sonntag möchten wir Sie an einem öku-

menischen Gottesdienst begrüssen. Im Rah-
men dieses Gottesdienstes wird unser Musik-
heim gesegnet und damit seiner Bestimmung 

übergeben. Anschliessend unterhält Sie der 
Musikverein Konkordia Gamprin mit lockerer 
Unterhaltungsmusik. Damit sie nicht nur mu-

sikalisch, sondern auch kulinarisch auf Ihre 
Rechnung kommen, haben wir für Sie einen 
Dorfzmittag organisiert. Wir bitten Sie aber 

sich über Jeannine Wohlwend oder unsere 
Homepage anzumelden. Der Festakt umrahmt 
von Alphornklängen und dem Setzen einer 

Erle findet um 13.30 Uhr statt. Zum Ausklang 
werden Sie von unseren Musikfreunden der 
Werdenberger Jagdhornbläsergruppe unter-

halten. Wir freuen uns sehr auf Ihr Erscheinen!  
 

 

Anmeldung Dorfzmittag 

Jeannine Wohlwend 
Tel.: 081 740 45 70 

E-Mail: jeannine.wohlwend@rsnweb.ch 
Homepage: www.mgsennwald.ch 

 
(Anmeldung muss bis Montag, 25.Juni eintreffen!) 
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