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Bereits ist die erste Hälfte des Vereinsjahres vorbei.  Wir blicken zurück auf eine interessante und 
abwechslungsreiche Zeit. 
An der schönen Tradition, bei der die Musikvereine der ganzen Schweiz zum Muttertag aufspielen, 
hielten wir auch dieses Jahr fest. Bei schönem Wetter durften wir den Müttern von Mönchaltorf und 
auch zahlreichen Zuhörern ein gefälliges Konzert bieten. 
Nebst verschiedenen Geburtstagsständli, bei denen wir immer gerne aufspielen, bereiteten wir uns 
dann auf das Eidgenössische Musikfest in St. Gallen und parallel dazu auf das Sommerkonzert im 
Mönchhof vor. Da beide Anlässe innerhalb von zwei Wochen zu bewältigen waren, stand ein 
gerütteltes Mass an Arbeit vor uns. Mit dem Auftritt in St. Gallen konnten wir nicht zufrieden sein. 
Vielleicht haben wir uns mit zwei so wichtigen Anlässen innerhalb von zwei Wochen doch etwas 
überfordert, wir werden uns darüber Gedanken machen, oder wie es heute heisst, die Sache analisieren 
müssen. Wie das Foto zeigt, konnte ein Teil der Enttäuschung bereits verarbeitet werden. Wir lassen 
uns nicht unterkriegen.  
Das Sommerkonzert im Mönchhof war ein Erfolg und eine grosse Erleichterung nach dem Auftritt in 
St. Gallen. Vor zahlreichem Publikum war es uns gelungen, erleichtert und frei aufzuspielen.  
Bereichert wurde das Konzert durch Einlagen des Theatervereins Mönchaltorf. Wir Musikantinnen 
und Musikanten, sowie Theaterspielerinnen und Theaterspieler freuten sich ganz besonders über den 
spontanen Applaus. Speziell gefreut haben uns die vielen positiven Reaktionen aus dem Publikum. Es 
freut uns, wenn wir sie, liebe Blasmusikfreunde zum Sommerkonzert 2012 wieder begrüssen können. 
An dieser Stelle möchte ich auch allen Spendern von Konzertstücken nochmals herzlich für ihre 
Grosszügigkeit danken.  
Zu den Aufgaben des ersten halben Jahres gehörten dann auch noch der Auftritt am Grümpelturnier 
und die Mitwirkung an der 1. August-Feier auf dem Buchholz. 
Mitte August haben wir den Probebetrieb wieder aufgenommen. Nun beginnt die Arbeit für das 
Winterkonzert. Direktion und Musikkommission haben ein anspruchsvolles Programm 
zusammengestellt. Wir Musikantinnen und Musikanten freuen uns auf die neue Herausforderung und 
sind bemüht, ihnen liebe Leserin, lieber Leser, ein interessantes  „Konzert in der Kirche“ vortragen zu 
können.  
  
Nächste Auftritte: 
10. September 2011,  09.45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst Chilbi,  
                                  11.00  Uhr  Chilbikonzert. 
25. September 2011,  09.45  Uhr  Erntedankgottesdienst 
07. November 2011, 18.00  Uhr  Räbeliechtliumzug, Pausenplatz Rietwis     
27. November 2011, 16.00  Uhr  „Konzert in der Kirche“ in Oetwil am See 
04. Dezember 2011, 16.00  Uhr  „Konzert in der Kirche“ in Mönchaltorf  
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
Ich möchte es auch heute nicht unterlassen und den Aufruf an sie ergehen zu lassen. Spielen sie oder 
spielten sie ein Instrument und haben sie etwas Zeit, dann zögern sie nicht bei uns hereinzuschauen. Es 
sind bei allen Instrumenten und Stimmen noch freie Stühle da. Mit ihrem Mitwirken können sie 
anderen Leuten und sich selber eine Freude bereiten. 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 machen kann, dann zeigen die 
Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag bestimmt einen positiven Saldo.   
Darum, schauen sie doch bei uns vorbei. Wir Proben jeweils am Mittwoch um 20.15 Uhr im 
Obergeschoss des Feuerwehrgebäudes.  
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