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Der Kinderchor Giswil-Lungern hat eine neue Leiterin
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Raphaela Gasser ist in Lungern aufgewachsen
und ist jetzt Kindergärtnerin in Giswil. Somit
ist sie die ideale Person, welche die Verhältnisse in Giswil und Lungern sehr gut kennt. Im
Gymnasium hat sie als Ergänzungsfach Musik
gewählt und an der Pädagogischen Hochschule hat sie wiederum das Spezialfach Musik gewählt und am Schluss den Bachelor im
Fach Musik erreicht.

Freude, Motivation, die pädagogische und
musikalische Ausbildung sind alles Grundvoraussetzungen, dass Raphaela sicher die geeignete Person ist, um diesen Kinderchor zu
leiten. In Lungern haben sich bis jetzt etwa
zehn Kinder – in Giswil etwa zwölf Kinder angemeldet. Zusammen gibt das eine schöne
Gruppe und die Anmeldefrist läuft noch! Bei
Auftritten kann die Leiterin selber entscheiden, will sie nur mit der ortsansässigen Gruppe auftreten oder nimmt sie beide Chöre mit.
Das Repertoire ist eigentlich identisch.
Raphaela ist voll motiviert und macht diese
Arbeit sehr gerne. Sie spielt selber mehrere
Instrumente, lässt sich vom fröhlichen Geist
der Kinder anstecken. Sie will Spass und Auflockerung auch in ihren Proben spüren lassen.
Sie kennt ihre Kinder genau und kann auch
vorbeugend einmal zwei Kinder nicht nebeneinander einstehen lassen, weil sie weiss,
dass da gewisse Risikofaktoren vorhanden

sind. Ihr ist es wichtig, dass die Kinder unmittelbar nach der Schule in die Probe dürfen.
Die ersten Auftritte sind geplant bzw. abgemacht. Der erste Auftritt ist am Sonntag,
26. November 2017 am Adventsmarkt in Lungern geplant. Bereits wurden auch die Fühler
ausgestreckt zum Musical-Chor.
Als die neue Leiterin zu ihren Zielen befragt
wurde, nannte sie spontan den Spassfaktor
an erster Stelle. Die Kinder sollen den Plausch
haben am Singen, Tanzen und Musizieren.
Und dass sie das zweifellos haben, sieht man
auf den Bildern. Viel Erfolg dem Kinderchor
Giswil-Lungern!

FÜR DIE MUSIKSCHULKOMMISSION
JOST KÜCHLER
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Jungmusik Giswil-Lungern unter neuer, motivierter Leitung
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Die Ziele von Norbert Kiser tönen einfach, aber
hoffnungsvoll! Er möchte die Kinder begeistern mitzumachen und möchte klein und fein
beginnen und denkt, dass sich mit der Zeit
eine motivierte Bläsergruppe entwickelt, die
Spass und Können beim Musizieren miteinander vereinen. Norbert legt grossen Wert aufs
gemeinsame Musizieren und will, dass der
Humor während der Probe nicht vergessen
geht. Die Kinder möchte er fördern, dazu müssen sie auch gefordert werden – aber sie sollen es kaum merken!

Norbert Kiser hat grosse Freude, wenn möglichst viele junge Musikanten begeistert mitspielen. Er möchte, dass Freude, Begeisterung und Spass in den Proben Platz haben.
Wir wünschen dieser jungen, talentierten
Gruppe viel Erfolg und Ausdauer beim Üben!

FÜR DIE MUSIKSCHULKOMMISSION
JOST KÜCHLER

Bereits sind der jungen Formation drei Engagements zugesichert worden.
Die Jungmusik Giswil-Lungern spielt:
Am 2. Dezember 2017 zur Eröffnung des neuen Gemeindehauses in Giswil
Am 8. Dezember 2017 in der Pfarrkirche Rudenz in Giswil
Im Dezember 2017 in der Pfarrkirche Lungern

wtg.ch

Norbert Kiser, ein erfahrener, motivierter und
humorvoller Musiklehrer, hat die Jungmusik
Giswil-Lungern ab dem neuen Schuljahr übernommen. Er hat bereits ein ansehnliches
Trüppchen von knapp 20 Musikschülerinnen
und -schülern zusammen, die fleissig und
konzentriert üben. Norbert meint, die Kinder
sollten ab dem 2. Spieljahr versuchen in der
Jungmusik mitzumachen. Es kann ja nicht
sein, dass jedes im stillen Kämmerlein für sich
übt. Musik soll man gemeinsam mit anderen
machen, dann macht es auch Spass. Die Proben finden jeweils am Mittwoch von 18.00 Uhr
bis 19.00 Uhr in der Musikaula im Mehrzweckgebäude Lungern statt. Die Musikgesellschaft Giswil organisiert jeweils den Transport der Giswiler Kinder nach Lungern. Verantwortliche ist Monika Abächerli. Die Garage
Auto Willi AG stellt ihren Bus zu fairen Bedingungen zur Verfügung.
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