Die Musikgesellschaft Safnern
und die Nachwuchsförderung
Im Jahr 2017 legt die Musikgesellschaft
Safnern ihren Fokus auf die
Jugendförderung, denn ohne
Nachwuchs geht es nicht. Deshalb
wollen wir an dieser Stelle unsere
Jugendband vorstellen.
Die Insiderin

Proben in der Jugendband
Das Jahreskonzert Ende Februar steht kurz bevor und in
der Jugendband wird fleissig geübt. Die 15 Jugendlichen
sitzen im Burgerhaus und blicken zwischen ihren Noten
und dem Dirigenten hin und her. Zwischendurch wedelt
der Dirigentenstab und wird heruntergeholt, dann
verstummen die Töne und alle schauen hinter ihren
Notenständern hervor. Das Bleistift und die Ohren
gespitzt, kritzeln sie nach Anweisung des Dirigenten auf
das Papier. Die Schwarzen Punkte und langen Linien,
das komische verschlungene Zeichen am linken
Seitenrand, und dann noch Worte wie cresc. oder Swing.
Musizieren in der Jugendband heisst nicht nur Töne aus
dem Horn oder der Klarinette zu bringen. Nein, hinter den
Notenständern gilt es die Notenschrift zu entziffern und
die Anweisungen des Komponisten zu verstehen. Musik
ist eine eigene Sprache. Um diese Sprache zu erlernen
besuchen alle Kinder und Jugendlichen den Unterricht bei
einem professionellen Musiklehrer an der Musikschule
Lengnau.

Unsere Jugendband Safnern besteht aus
motivierten Jugendlichen, die gerne zusammen
musizieren. unsere zwei Dirigenten Andrea
Schlosser und David Leu sind sehr engagiert.
Sie stellen immer wieder abwechslungsreiche
Programme zusammen mit bekannten Liedern,
welche uns, Jungbläser, verschiedene
Stilrichtungen zeigen. Bei uns kann jeder
mitspielen, der mehr als ein Jahr den
Musikunterricht besucht. Die Stücke werden
unserem Können angepasst. In der Jugendband
werden erste Erfahrungen gesammelt und sie
dient als Vorbereitung für das Mitspielen in der
Musikgesellschaft Safnern. Während dem Jahr
haben wir immer wieder Auftritte, an denen wir
unser Können unter Beweis stellen und das
Publikum begeistern.
Doch nicht nur die Musik steht in der
Jugendband im Vordergrund sondern auch der
Spass und das Zusammensein. Man lernt andere
Jugendliche kennen und findet in ihnen Freunde.
Nebst dem Probebetrieb verbringen wir auch
einen Teil der Freizeit zusammen mit Ausflügen
und sonstigen Anlässen. Wir freuen uns immer
wieder über neue Mitglieder
Michèle Kunz

Nachwuchstalente gesucht!
Möchtest du auch ein Instrument spielen?
Oder spielst du bereits ein Instrument und
hast Lust mit Anderen „z’musigä“?
Melde dich unverbindlich bei uns

Die Rolle der MGS
Die MGS unterstützt die Musikschüler und Musik-schülerinnen
durch einen finanziellen Beitrag, stellt Instrumente zur
Verfügung.

Andrea Schlosser
Verantwortliche Ressort Jugend
079 484 08 45
Oder über das Kontaktformular auf
www.mgsafnern.ch
Widereinsteiger sind ebenfalls herzlich
willkommen!
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