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Musikschule Lungern-Giswil

Grosses Engagement der Musikschule  
am Adventsmarkt

Pascal von Wyl mit der Technik. Dieser 
Adventsmarkt ist immer eine win-win- 
Situation für alle. Die MusikantInnen kom-
men zu einem schönen Auftritt und die Be-
sucher dürfen sich in der Festwirtschaft mit 
angenehmen Musiktönen berieseln lassen.
Auf der Homepage www.msgiswil-lungern 
finden Sie viele Fotos zu diesem schönen 
Anlass.

alle Anwesenden die kleinen Stars von 
morgen hören wollten. Die Instrumen-
talisten wie: Trompeten, Schwyzerörgeli, 
Klarinetten, Saxophons, Querflöten, Gi-
tarren und besonders die Schlagzeuger 
setzten sich mit der Lautstärke selber 
durch, obwohl in der Festwirtschaft nie 
absolute Ruhe herrschte. Damit der Ton 
gut stimmte, sorgten Andreas Imfeld und 

Am 20. November fand der traditionelle 
Lungerer Adventsmarkt statt. Vom Wetter 
her hätte es auch ein Herbstmarkt  sein 
können. Bei warmem Wetter und starkem 
Föhn engagierten sich neun Musiklehr-
personen mit ihren Musik- oder Gesangs-
gruppen in der Turnhalle Kamp. Melanie 
Gasser mit ihrem Kinderchor konnte eine 
gefüllte Turnhalle zur Ruhe bringen, weil 

Musikschule Lungern-Giswil

Offnigs Wiähnachts-Muisigä
Am 22. Dezember 2016 haben ganz viele 
Kinder und Erwachsene nochmals die Ge-
legenheit genutzt, um gemeinsam aufs 
Christkind zu warten. Mit vielen Instru-
menten haben Jung und Junggebliebene 
im Chor der schmucken Pfarrkirche in 
Lungern Platz genommen. Der Kinder- 
chor Lungern-Giswil hat sich im Zentrum 
aufgestellt. Unter der musikalischen Lei-
tung von Anne Stauffer haben die Musi-
kantInnen und ChorsängerInnen sieben 
schöne Weihnachtslieder zum Besten 

gegeben. Melanie Gasser hat mit einer  
feinfühligen, aussagekräftigen Geschichte 
durchs Programm geführt und wer gut 
aufgepasst hat, weiss was man tun muss, 
um richtig Weihnachten zu feiern. Der 
Musikschulleiter Pascal von Wyl hat die 
zahlreichen BesucherInnen begrüsst und 
am Schluss verabschiedet. Am Ausgang 
standen Kinderchormädchen, welche feine 
Weihnachtsguetzli anboten und ein klei-
nes Sternchen verschenkten. Draussen 
gab es den warmen Punsch – frisch zu-

bereitet von Andreas und Beat von der 
Musikschulkommission! 
Wer dieses stimmungsvolle Konzert be-
suchte und sogar selber mitgesungen 
oder mitmusiziert  hat, hat viel von der 
tollen Weihnachtsstimmung mitnehmen 
können und war jetzt voll überzeugt, dass 
Weihnachten nicht mehr weit weg ist!

Für die Musikschule: Jost Küchler

Bilder dazu gibt es auf unserer Homepage 
zu sehen! www.msgiswil-lungern.ch


