EIN BISSCHEN WEHMUT
Musikverein Grüningen
Die Fussball-WM 2018 ist bereits Vergangenheit – und die Serenade 2018 des
Musikvereins ebenfalls. Man kann sich
kaum einen schöneren Sommerabend
für einen solchen Anlass vorstellen, und
beim Reflektieren kommt schon fast ein
bisschen Wehmut auf.
Wir haben einmal mehr kein einfaches Halbjahr
hinter uns, konnten aber dank Stefan Bänziger,
der spontan in die Bresche gesprungen war, ein
tolles Konzertprogramm einstudieren. Stefan
führte uns mit viel Biss, Geschick und Engage
ment durch die Proben und war ein sehr guter
Motivator. Da wir als Thema die FussballWM
gewählt hatten, passten die Stücke alle in ir
gendeiner Weise zum Fussballereignis des Jah
res 2018. Leider war zum Zeitpunkt der Serena
de die Schweizer Nationalmannschaft bereits
ausgeschieden, was jedoch die gute Stimmung
nicht trüben konnte.

aufstellen. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle
für Ihren Besuch und das Interesse an unserer
Musik herzlich danken.
Nach den Sommerferien 2018 begrüssen wir
unseren neuen Dirigenten Rachid Freudemann.
Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe.

Es gab viel zu tun
Ein Grossanlass wie eine WM benötigt jahrelan
ge Planung und Organisation. Ein Ereignis im
Rahmen einer Serenade benötigt zwar keine
jahrelange Planung, aber doch einiges an Orga
nisation: Es müssen Lämpchen organisiert und
aufgehängt, Essen und Getränke eingekauft,
das nötige Geschirr organisiert, ein Sprecher
für die Ansagen gesucht, Aushilfen engagiert,
Geschenke und Deko organisiert werden und
vieles mehr. Allen, die zum Erfolg dieses Anlas
ses beigetragen haben, ein herzliches Danke
schön.
Wir konnten uns über sehr viele Zuhörer freuen
und durften viele zusätzliche Sitzgelegenheiten

PS. Letzte Woche habe ich im Radio gehört,
dass Polo Hofer bereits seit einem Jahr nicht
mehr lebt, und es kam bei mir etwas Wehmut
auf, spielten wir doch an der Serenade ein Med
ley mit einigen von ihm komponierten Stücken.
Zum Abschied zitiere ich seine Worte: «Tschou
zäme, es isch schön gsy.»
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