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Startschuss für
Jugendblasorchester
Fast 60 Jugendliche gehen zusammen
auf einemusikalische Reise.

Obwohl die Lagerwochedes Schwyzer
Kantonalen Jugendblasorchesters
(SKJBO) heuer auf der Kippe stand,
freuen sich die musikbegeisterten Ju-
gendlichenumsomehr,dass sienundie
Lagerwoche vom Sonntag, 2., bis und
mit Samstag, 8.August, inDisentis ver-
bringen können.

Dabei wird unter der Leitung von
Dirigent Urs Bamert ein vielseitiges
Konzertprogrammerarbeitet, welches
direkt im Anschluss mit zwei Konzer-
tenderÖffentlichkeit inKüssnachtund
Siebnen präsentiert wird. Unter ande-
rem wird der Jazz Drummer Mathias
Brandenberger, welcher in früheren
Jahrenebenfalls imOrchestermitspiel-
te, als Solist auftreten.Bereits vor einer

Woche durften sich die Jugendlichen
bei einer Schnupperprobe kennenler-
nenund tasteten sich soandieneueLi-
teratur heran.

DasSKJBO
wird25 Jahrealt
Bereits seit 25 Jahren knüpfen Schwy-
zer Jugendliche im Zweijahresturnus
neuemusikalischeKontakte, erweitern
ihr Musikwissen und geniessen ihre
Zeit im einwöchigen Musiklager. Die-
ses besondere Jubiläum feiert das Ju-
gendblasorchester aus dem Kanton
Schwyz am 12. September mit einem
Jubiläumskonzert imKultur- undKon-
gresszentrum Zwei Raben in Einsie-
deln. (pd)

60Jugendliche bereiteten sichmit einer erstenmusikalischenSchnupperprobe auf
das Sommerlager in Disentis vor. Bild: PD

ZumAbschluss des Schuljahres gingen rund 80Schülerinnen und Schüler derMu-
sikschuleMuotathal-Illgau auf Beizentour. Sie erfreuten amSamstag das Publikum
mit urchiger Musik im Altersheim, im Gasthaus Post, im Restaurant Alpenrösli
sowie im Thaler Kaffee (Bild) und imCafé-Konditorei Schelbert. Bild: Guido Bürgler

80 Musikschulkinder sorgten auf «Beizentour» für Stimmung

Bläser gesucht
Die Folgeformation der ersten Bläserklasse für Erwachsene
derMusikschule Steinen-Lauerz sucht weiteren Zuwachs.

Das ersteZiel – gemeinsameinProjekt
lancieren, gemeinsamdasProjekt zum
Erfolg führen, gemeinsam das Projekt
präsentieren – war mit grossem Erfolg
gelungen. Seitdem ist ein Jahr mit
einem weiteren sehr schönen Konzert
vergangen,diesmalweihnächtlichkon-
zertant, aber auch jazzig.

Die zehn Musikantinnen und Musi-
kanten sind immernochhochmotiviert,
weiterhin gemeinsam zu musizieren,
wünschen sich aber eine grössere Grup-
pe: Wiedereinsteiger sind ebenso will-
kommenwieBlasinstrument-Neueinstei-
ger. Geprobt wird einmal pro Woche im
RegisterodermitderganzenGruppe. (pd) Die Bläserklasse der Musikschule Steinen-Lauerz während eines Konzerts. Bild: PD

Jodlerchörli hat GV
nachgeholt
Daniela Reichlin ist neu Präsidentin des Chors.

Nach langem Nichtstun während des
Corona-Lockdownshat sichdas Jodler-
chörli Sattel dazuentschieden, anstelle
der ersten Probe die im April verscho-
beneGVnachzuholen.

Zum Auftakt der GV wurde tradi-
tionsgemäss ein Lied gesungen. An-
schliessendkonntendie traktandierten
Geschäfte speditiv behandelt werden.
BeimTraktandumWahlengabes zwei
Neubesetzungen imVorstand. Sowur-
de schwerenHerzensdieCo-Präsiden-
tin Rita Henggeler verabschiedet, da
sie ins Glarnerland «ausgewandert»
ist. Die zweite Co-Präsidentin, Käthy
Reichmuth, hat ihrDoppelmandat ab-
gegeben und amtet weiterhin als Kas-
sierin. Zur Freude aller stellte sichDa-
nielaReichlin alsPräsidentin zurWahl
undwurdeeinstimmiggewählt. Leider

hat auch Maya Amgwerd ihr Amt als
Beisitzerin nach vielen engagierten
Jahren zur Verfügung gestellt. Als Er-
satz durfte Antonia Knüsel gewählt
werden.

BeimRückblickaufdas vergangene
Vereinsjahr bleiben sicher dieVereins-
reise insWallis unddas etwas spezielle
Kirchenkonzert am ersten Advents-
sonntag in bester Erinnerung. Für das
aktuelleVereinsjahrmussten leider ei-
nige Auftritte wegen des Coronavirus
abgesagt werden. Es sind aber alle gu-
ter Hoffnung, dass bis Ende Jahr doch
nocheinpaargeplanteEventsdurchge-
führt werden können. Jetzt aber sind
zunächst alle heiss darauf, jeweils am
Donnerstag um 20.15 Uhr im Schul-
hausEggeli in Sattel dieProbenwieder
aufzunehmen. (pd)

Alois Koch
(Aktuar, von
links), Antonia
Knüsel (Beisit-
zerin), Daniela
Reichlin (Präsi-
dentin) und
Käthy
Reichmuth
(Kassierin).
Bild: PD

Viel Spass am ersten Anlass
25 Kinder entdeckten Freude amBiken nochmehr.

Nach dreimonatiger coronabedingter
Pause konnte kürzlich endlich wieder
einAnlassdesFFSKindertreffsdurch-
geführt werden. 25 Kinder mit ihren
Mountainbikes trafen sich auf dem
Schulhausplatz inBrunnen. Im Ingen-
bohlerWalderhieltendieTeilnehmen-
den vom Leitungsteam des Veloclubs
Ibach allerlei Tipps und Tricks zur
Fahr-undBremstechnik.DieMädchen
und Buben traten motiviert und mit
viel Biss den Waldweg hoch und ge-
nossen die Fahrt hinunter offensicht-
lich. (pd)

Neue Werkstatt für die Turbine
Der Verein Turbine hat einen neuenWerkstattcoach.

DievierteMitgliederversammlungdes
VereinsTurbinekonnte erstmals inder
neuenWerkstatt imSporthausdesThe-
resianums Ingenbohl stattfinden.
NebenderBesichtigungderdreiWerk-
stätten stand das Programm im Zent-
rum.

Das seit 2019erfolgreicheTüftelan-
gebot für Kinder und Jugendliche am
Mittwochnachmittag bleibt weiterhin
bestehen, ebenso die offene Werkstatt
amSamstag fürErwachsene sowieKin-

der inBegleitung.AufgrundderSchutz-
bestimmungenmussdas selbstständige
Arbeiten fürErwachseneamMittwoch-
nachmittag pausieren. Wiedergewählt
wurdeDanielWerner alsVizepräsident
und Jogi Künstner als Vorstandsmit-
glied.NeugewähltwurdeMarcoBertoz-
zi alsRevisor.AlsneuerWerkstattcoach
begrüsstwerdenkannAntoninWittwer,
der vonnun andie offeneWerkstatt am
Samstag betreut und handwerkliche
Workshops gestaltet. (pd)

Daniel Werner (von links), Adrian
Schmidlin, Simone Lenzlinger, Severin
Baumann, Jogi Künstner. Bild: PD

Vor der Biketour
im Ingenbohler
Wald gab es ein
Kennenlernspiel
auf dem Schul-
hausplatz.
Bild: PD
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