Musikverein Mönchaltorf
Das erste Halbjahr ist bereits wieder vorbei. Wir schauen zurück auf eine abwechslungsreiche und
interessante Zeit in der wir unser Können unter beweis stellen konnten.
Es ist Tradition, dass die Musikvereine der ganzen Schweiz am Muttertag aufspielen. Auch unser
Verein hält sich an diesen schönen Brauch. Bei schönem Wetter durften wir den Müttern von
Mönchaltorf und natürlich auch zahlreichen Zuhörern ein gefälliges Konzert bieten.
Kurz darauf folgte dann der Empfang von Frau Bundesrätin Schlumpf. Auch hier waren wir präsent.
Zur Abwechslung auch wiedereinmal mit unserer Fahne. Stolz posierte unser Fähnrich zusammen mit
Frau Schlupf für das Foto im Anzeiger von Uster.
Nebst verschiedenen Geburtstagsständli, bei denen wir immer gerne aufspielen, bereiteten wir uns
dann auf das Sommerkonzert im Mönchhof vor. Zusammen mit dem Plauschchor durften wir vor
grossem Publikum unser Konzert zum Besten geben. Sänger und Musikanten freuten sich über den
grossen Aufmarsch. So macht das Musizieren Freude. Gefreut haben uns auch die vielen positiven
Reaktionen aus dem Publikum.
Zum Abschluss des ersten halben Jahres spielten wir dann noch am Grümpelturnier des FCM auf und
am Tag darauf machten wir uns auf zu unserer Vereinsreise. Die von Christian Bolt organisierte Reise
entführte uns für zwei Tage nach Tettnang über dem Bodensee. Befreit von Instrumenten und Uniform
genossen wir das gesellige Beisammensein. Angekommen in Tettnang genossen wir ein bieriges
Mittagessen (gekocht mit Bier) und anschliessend führte uns der Wirt durch seine Hausbrauerei.
Darauf folgte der kulturelle Teil, das heisst eine Führung durch das Schloss Tettnang und das
Städtchen. Am Sonntag erreichten wir nach einem Fussmarsch durch die Hopfengärten das ausserhalb
Tettnang gelegene Hopfenmuseum.
Ein witziger Führer geleitete uns durch das Museum und gab viele Anekdoten rund um den Hopfen
zum Besten. Anschliessend ging es dann via Lindau zurück nach Mönchaltorf.
Wie die Modeschöpfer, so müssen auch wir immer wieder an die nächste Saison denken. Nach den
Sommerferien beginnt die Arbeit für das Winterkonzert. Direktion und Musikkommission haben ein
interessantes Programm zusammengestellt. Wir Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf die
neue Herausforderung und sind bemüht, ihnen ein anspruchsvolles Konzert in der Kirche darbieten zu
können.
Nächste Auftritte:
13. September 2009, 9.45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst Chilbi,
11.00 Uhr Chilbikonzert.
01. August 2009, 17.30 Uhr Konzert, Mitwirkung an 1. Augustfeier.
29. November 2009, 16.00 Uhr Konzert in der Kirche Oetwil
06. Dezember 2009, 16.00 Uhr Konzert in der Kirche Mönchaltorf
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Zeit läuft und läuft und mit ihr auch das Geschehen rund um uns herum. Das Leben ist hektisch
geworden und die Agenden überfüllt. Trotz vollem Terminkalender erachte ich eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung als besonders wertvoll.
Auch wenn einem der Aufwand, den man für das Musizieren erbringen muss, in der heutigen Zeit
manchmal fast zuviel wird, sollte man diese wertvolle musikalische Aktivität nicht einfach plötzlich
bleiben lassen. Denn das Aktive Mitwirken mittendrin im faszinierenden Geflecht von Rhythmus und
Harmonie ist und bleibt eine unglaubliche Bereicherung für jeden Menschen, und wenn man damit
Dritten noch eine Freude bereiten kann, dann zeigt die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag
bestimmt einen positiven Saldo.
Darum liebe Leserin, lieber Leser, schauen sie doch bei uns vorbei. Wir Proben jeweils um 20.15 Uhr
im Obergeschoss des Feierwehrgebäudes.
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