
INTERMEZZO
 Vereinszeitschrift des Musikvereins Melodia Goldach

Hilfe, die Moonlightbar ist  
nicht vor dem Rathaus!

Keine Angst, lediglich die letzte Bar in diesem Jahr am Freitag, 28. Dezem- 
ber 2012, findet aus aktuellem Anlass in der Sportanlage Kellen statt.  
Dort steht ja die nun bekannte Raiffeisen Ice-Arena. Wir bündeln damit die 
Kräfte und laden Sie alle ein, Eiszauber an der Moonlightbar zu erleben!

Anstatt des Spaziergangs zum Rathaus, 
nehmen wir nun auch im Winter den 
Weg über die Kellenbrücke zum Sport-
platz. Der Vollmond weist uns den Weg 
zur Kunsteisbahn. Ja, dort finden wir 
die «Bar on Ice» oder die Moonlightbar 
bei der Eisbahn!

Dank
Das Team Moonlightbar war sofort  
begeistert von der Idee der Raiffeisen-
bank, eine Kunststoff-Eisbahn über die 
Weihnachts- und Neujahrstage aufzu-
stellen. Dass da die Moonlightbar nicht 
weit entfernt von der Eisbahn den 
Standort haben soll, liegt auf der Hand. 
Wenn zwei Anlässe im Dorf gleichzei-
tig stattfinden, sollen doch beide von-
einander profitieren. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
bei der innovativen Dorfbank Raif-
feisen und dem koordinierenden Ver-
kehrsverein Goldach (speziell dem 
Projektkoordinator Marcel Kurz) ganz 
herzlich für ihr Engagement bedan-
ken! Das ist für unsere Gemeinde und 
die nahe Region eine sehr wertvolle 
Sache.

Attraktionen
Nutzen Sie die Gelegenheit, auf – und 
natürlich auch neben – dem Eis die 
Moonlightbar zu geniessen. Für die mu-

sikalische Unterhaltung sorgen die 
Blechbuebe (www.blechbuebe.ch). Die 
sieben Musiker aus Untereggen brin-
gen ihre Blechinstrumente gemeinsam 
zum Klingen – und wie! Mit moder- 
nen und volkstümlichen Stücken findet  
jedefrau und jedermann das Passende, 
um mit den Beinen mitzuwippen,  
mitzusingen oder vor lauter Freude Pi-
rouetten auf dem Eis zu drehen. 

Passend zur Jahreszeit bereiten  
wir einen heissen Glühwein zu, traditi-
onellerweise über dem offenen Feuer. 
Auch Kaffee mit oder ohne Güx und 
das Kornhausbräu werden nicht feh-
len. Und auf dem Speisezettel stehen 
so richtig feine Älplermaccaronen.

Daten 2013
Vielen Dank für Ihren Besuch an der 
Moonlightbar im 2012! Natürlich lohnt 
sich auch im kommenden Jahr der Be- 
such an den Vollmond-Daten: 27. Ja- 
nuar mit den Dorfchüblern Goldach, 
25. Februar, 27. März. Mehr unter www.
melodia.ch/moonlight 

Geniessen Sie als krönenden Ab-
schluss der Vollmondabende 2012 am 
Freitag, 28. Dezember, die Moonlight-
bar bei der Eisbahn – zur Abwechslung 
«Bar on Ice».

Team Moonlightbar
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Viva Las Vegas
Wer hat noch nie von der verrücktesten Stadt der Welt gehört oder gelesen?  
An keinem anderen Ort kann man sich von Elvis Presley trauen lassen! 

Nirgends sonst finden sich eine Py- 
ramide von Gizeh, der Eiffelturm und 
Venedig an einer einzigen Strasse! Mit-
ten in der Wüste von Nevada reihen 
sich riesige Hotels am Las Vegas Strip. 
Auf einer weltweiten Top-20-Liste der 
Hotels mit den meisten Zimmern sind 
vierzehn in Las Vegas angesiedelt! Das 
Venetian Resort ist dabei mit 7128 Zim-
mern (!) die klare Nummer 1. In jedem 
dieser Luxustempel befinden sich di-
verse Spielhöllen. In unendlich grossen 
Hallen stehen unzählige Glückspiel- 
automaten in Reih und Glied – gleich 
daneben kann der Spieler sein Geld an 
Roulette- und Black Jack-Tischen ver-
lieren. Ja, Las Vegas kann man nur mit 
Superlativen beschreiben, der Glanz 
und Glamour in den Strassen ist allge-
genwärtig. Die Stadt pulsiert Tag und 
Nacht, in den bekannten, weissen Li-
mousinen werden Stars und Sternchen 
zu Shows gefahren, die ihresgleichen 
suchen. Weltberühmte Sänger und Ar-
tisten buhlen um Auftritte auf riesigen 
Bühnen, wobei Shows entstehen, die an 
Verrücktheit nicht zu übertreffen sind!

Etwas von diesem Glanz und Gla- 
mour will die Melodia an der nächs- 
ten Unterhaltungsshow am 15./16. März 
2013 in die Wartegghalle Goldach ho-
len! Unter dem Motto «Viva Las Vegas» 
soll sich das Publikum in der Turnhalle 
an den zwei Abenden als Mitglied  
der High Society fühlen. Das Glücks- 
spiel steht dabei nicht im Vordergrund,  
das Flair dieses einzigartigen Ortes mit  
all seinen Superlativen, glamourösen 
Shows, exotischen Tänzen und grossen 
Weltstars soll aber auf Sie, werte Zu-

schauerinnen und Zuschauer, über-
schwappen. Natürlich will ich an dieser 
Stelle nichts über den Abend verraten – 
versprechen will ich Ihnen aber, dass Sie 
von der Show begeistert sein werden! 
Elvis hat mit dem Titel «Viva Las Vegas» 
die Stadt besungen und erklärt, dass  
er hier nie schlafen möchte, denn die  
24 Stunden am Tag wären einfach nicht 
genug! Wir wollen es ihm gleichtun und 
für ein Wochenende die Zeit vergessen. 
Ab dem 2. März können bei der Firma 
bad-tech an der Bruggmühlestrasse im 
Vorverkauf nummerierte Plätze für die-
se Unterhaltungsshow gekauft werden. 
Lassen Sie sich in eine Welt des Glanz 
und Glamours entführen!

Damit auch diese Show im richti-
gen Licht erscheint, dürfen wir uns 
wieder auf die Zusammenarbeit mit der 
Firma 4Art Music freuen. Seit «All You 
Need Is Love» zählen wir auf das Know-
how des Teams um Peter Stäheli. So 
werden bereits am Wochenende vor 
der Show alle Scheinwerfer und das ge-
samte Tonequipment in der Halle ins-
talliert. Dabei hilft ein kleines Team 
von Melodianern unter Anleitung der 
Spezialisten mit, die Konstruktion zu-
sammenzubauen. Bereits bei der ersten 
Hauptprobe in der Wartegghalle ist  
die gesamte Technik verfügbar! Zudem 
sind die Spezialisten immer vor Ort 
und machen Einstellungen für eine auf 
die Musik abgestimmte Lichtshow. 
Ebenfalls in der Halle ist Urs Tanner 
anzutreffen. Er wird auch in diesem 
Jahr für den Ton in der Halle verant-
wortlich sein. Natürlich ist die Melodia 
auf das grosse Entgegenkommen von 
Seiten 4Art Music angewiesen, denn 
normalerweise könnte sich ein Verein 
eine solch professionelle Unterstüt-
zung überhaupt nicht leisten – an die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön! 

Liebe Leserinnen und Leser, Sie  
sehen, alles ist aufgegleist für eine ein-
zigartige, verrückte Show! Lassen auch 
Sie sich verzaubern und reservieren  
Sie sich einen der beiden Abende! Wir 
Melodianer freuen uns bereits auf das 
Highlight im März!

Philipp Seitz

Akzent
Bereits seit zwei Jahren sind Simone Honegger 
und ich im Amt und konnten in dieser Zeit im-
mer auf unseren Vorstand zählen. Bestimmt 
können wir dies auch in Zukunft tun, da bin ich 
mir sicher. Als Präsidentinnen-Duo steht man 
meistens irgendwie im Mittelpunkt, sei es mit 
Ansprachen an Konzerten oder an den verschie-
denen Anlässen, an denen wir von Amtes wegen 
dabei sind. 

Doch ohne einen guten Vorstand ist es nicht 
möglich einen Verein zu führen – die Mitglieder 
dieses Gremiums treten meistens etwas in den 
Hintergrund.  

Es ist nicht immer einfach, neue Mitglieder 
zu finden, die im Vorstand oder einem anderen 
Amt ihre Zeit und ihre Leidenschaft investieren 
wollen. Nicht, dass unsere Musikantinnen und 
Musikanten keine Freude an einem Amt fänden, 
nein, aber in der heutigen Zeit ist es einfach 
schwierig – man ist überall eingespannt. Bisher 
ist es der Melodia dennoch stets gelungen, aus-
reichend Vorstandsmitglieder zu finden. 

Ein kleiner Abstecher: Am 5. Dezember war 
der Tag der Freiwilligenarbeit, der 1986 von der 
Uno ins Leben gerufen wurde, um den unent-
geltlichen Einsatz unzähliger Menschen anzuer-
kennen. In der Schweiz üben etwa 20 Prozent 
eine unbezahlte oder ehrenamtliche Tätigkeit 
in einem Verein, einer Institution oder einer 
Organisation aus. 

Nun aber zurück zu unserem Vorstand, den 
ich Ihnen kurz vorstellen möchte:

Daniel Zeiter – ja, auch unser Dirigent ist im 
Vorstand dabei. Dies ist nicht selbstverständ-
lich, erleichtert aber Vieles. 
Christian Glaus – sorgt dafür, dass unser Ma- 
terial immer in einem Topzustand bereitsteht.
Susi Bleiker – hat das Personal unter sich und 
weiss viele Adressen, falls eine Aushilfe gesucht 
werden muss. 
Claudia Heule – organisiert die verschiedenen 
Anlässe unter dem Jahr. 
Tobias Graf – schaut, dass wir das Budget ein-
halten und nicht zu viel Geld ausgeben.
Carmen Würth – vertritt unsere jüngsten Mit-
glieder im Verein und übernimmt auch einige 
organisatorische Aufgaben. 

Lieber Vorstand, ich möchte euch im Na-
men des ganzen Vereins ganz herzlich Danke 
sagen, es macht Spass mit euch zusammenzuar-
beiten! Speziell danken möchte ich Susi, die den 
Vorstand an der nächsten HV leider verlassen 
wird.

 
Eveline Graf
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Melodia begeistert auch  
die ältere Generation

Bereits zum dritten Mal hat die Melodia ein traditionelles Konzert für 
Junggebliebene und Jubilare der Region in der Aula Goldach durchgeführt und 
damit der älteren Generation des Dorfes eine grosse Freude bereitet. Am 
Freitagabend, 28. September 2012, hat sich manch ein Zuhörer in die Vergan-
genheit führen und von melodischen Klängen den Abend versüssen lassen.

Kaum wurden die Türen geöffnet, 
strömten auch schon viele gespannte 
Seniorinnen und Senioren in die Aula. 
Alle Tische waren einladend mit Apéro 
bedeckt und die Besucher freuten sich 
auf ein Glas Orangensaft oder Wein. 

Hier und da begrüsste ein Melodianer 
seine Eltern, den Onkel oder die Gross-
mutter. Die Reihen füllten sich immer 
mehr, bis schliesslich um 20 Uhr auch 
die letzten Plätze an den zusätzlich auf-
gestellten Tischen besetzt waren und 

das Konzert beginnen konnte. Wie  
üblich eröffneten wir das Junggeblie- 
benenkonzert mit einem Marsch,  
nämlich mit «National Emblem». Hö-
hepunkt der ersten Konzerthälfte war 
Christof Breitenmosers Gesang zu 

«Dein ist mein ganzes Herz». Der klas-
sische Tenor beeindruckte mit seiner 
makellosen Stimme nicht nur die Seni-
orinnen und Senioren, sondern brachte 
auch den einen oder anderen Melodia-
ner hinter dem Mundstück zum Stau-

nen. In der zweiten Hälfte des Kon-
zerts stellte Christof Breitenmoser sein 
gesangliches Können in «My fair Lady» 
erneut unter Beweis. Durchs Pro-
gramm führte unser Dirigent Daniel 
Zeiter, Rückblicke in die Geburtsjahre 
der Jubilarinnen und Jubilaren inbegrif-
fen. Auch der Schulpräsident Andreas 
Gehrig widmete stellvertretend für die 
Gemeinde Goldach einige Worte an 
die ältere Generation: «Jubiläen sind 
ein Geschenk. Und Jubilare sind die 
Geschenke des Älterwerdens.»

Fester Bestanteil 
Am Schluss des Konzerts schienen  
die Besucher noch lange nicht genug  
zu haben. Sie forderten zwei Zuga- 
ben, welche die Melodia mit den  
stimmungsvollen Stücken «Adieu, mein 
kleiner Gardeoffizier» und der «Sport-
palast-Polka» gerne gab. Nebst zahlrei-
chen Konzerten ausserhalb der Region 
ist es für die Melodia wichtig, regelmäs-
sig auch im Dorf aufzutreten und den 
Einwohnern von Goldach etwas bieten 
zu können. Das Konzert für Jungge-
bliebene und Jubilare ist dafür prädesti-
niert und wird auch in Zukunft be-
stimmt einen wichtigen Bestandteil im 
Jahresprogramm der Melodia bilden.

Ralf Rüthemann

125 Jahre Melodia Goldach
Manch einen Fussballclub hat es noch 
nicht gegeben, als die ersten Mitglieder 
der Melodia miteinander musizierten. 
Bald zelebrieren wir nämlich unser 
125-jähriges Bestehen und werden des-
halb im Herbst 2014 ein Fest auf die 
Beine stellen. 

«Das langjährige Bestehen unseres 
Musikvereins wird an diesem Fest im 
Vordergrund stehen», sagt OK-Präsi-
dent Fredy Bleiker. «Viel mehr wissen 
wir noch nicht darüber, ausser dass es 
wahrscheinlich in Goldach stattfin-
den wird.» Kürzlich habe er mit dem 
Vorstand der Melodia einige Rahmen-

bedingungen für den Anlass festlegen 
können. 

Bis diese spruchreif seien, müsse  
jedoch noch zugewartet werden. 

«Als nächstes müssen wir ein Orga-
nisationskomitee bilden und ein detail-
liertes Konzept erarbeiten. Erst wenn 
dieses Konzept steht, kann gezielt or-
ganisiert werden.» Mit einem Fest aus 
der Vergangenheit lasse sich der Jubilä-
umsanlass nicht vergleichen. Es werde 
etwas Neues und ein Dank an die Be-
völkerung für die stete Unterstützung.

Ralf Rüthemann
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Warten auf den  
Samichlaus…
Draussen ist es kalt geworden und die ersten Schnee-
flocken sind gefallen, es ist der 7. Dezember, Zeit  
einen gemütlichen Chlausabend zu verbringen. Die 
Auslosung zur geheimen Organisation dieses Anlas-
ses traf dieses Jahr das Saxofonregister. Gemeinsam 
stapfte die Melodia bei eisigen Temperaturen in den 
Witenwald, wo wir am Feuer bei Glühwein und Gers-
tensuppe auf den Chlaus warteten. Vergebens, er hatte 
wohl bei den Kindern zu viel zu tun! Halb durchgefro-
ren marschierten wir deshalb durch die Schneeflocken 
ins Probelokal zurück, wo bereits ein sehr umfangrei-
ches Dessertbuffet auf uns wartete. Vielen Dank an 
das Saxofonregister für diesen super Anlass!

Rebecca Lüchinger

Mit Musik dem  
Regen getrotzt
Der Schweizerische Blasmusikverband feierte die-
ses Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Dazu wurde aus  
jedem Kanton ein Korps eingeladen. Die Melodia 
hatte die Ehre, den Kanton St.Gallen vertreten zu 
dürfen. Mit grosser Freude reisten wir nach Aarau, 
doch Petrus meinte es alles andere als gut und zog 
dickgraue Regenwolken auf. Schade! So wurden nach 
einem nassen Umzug unser geplantes Platzkonzert 
sowie der Gesamtchor kurzerhand gestrichen. 

Deshalb dislozierten wir etwas früher als geplant 
nach Biel, wo wir nach einer kurzen Stadtrundfahrt 
das Publikum (und Petrus) am Altstadtfest mit fet-
zigen Melodien begeisterten. Es war beeindruckend, 
wie sich immer mehr Fenster der umgebenden Häu-
ser öffneten und sich der Platz vor unserer Bühne füll-
te. Der Funken war gesprungen und der Dauerregen 
vertrieben – das musste gefeiert werden! 

Rebecca Lüchinger
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Nächste Termine

28. Dezember Moonlightbar,  
ausnahmsweise in der Kellen
27. Januar Moonlightbar,  
ab 19.30 Uhr vor dem Rathaus
25. Februar Moonlightbar,  
ab 19.30 Uhr vor dem Rathaus
2. März Vorverkauf für die Unter- 
haltungsshow, 9 Uhr, bei bad-tech
15. & 16. März Unterhaltungs- 
show «Viva Las Vegas», 20 Uhr,  
Wartegghalle Goldach
27. März Moonlightbar,  
ab 19.30 Uhr vor dwem Rathaus
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Apotheke
Goldach

Madeleine Frei

Phytotherapie • Homöopathie •

Spagyrik • Blutzucker-, Harnsäure-

• Cholesterin Bestimmungen

9403 Goldach, Hauptstrasse 6
Tel. 071 841 91 94

Raiffeisenbank Goldach 
9403 Goldach 
Telefon 071 846 82 00 
www.raiffeisen.ch/goldach

In Geldangelegenheiten will man sich auf  

einen kompetenten Partner verlassen  

können. Wir beraten Sie gerne persönlich. 

Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

Die Partnerschaft,
die Vertrauen schafft.
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Vorschau auf das Jahr 2013
Die Melodia schläft nicht – und so haben unsere Mitglieder bereits alle Daten 
für Veranstaltungen, Konzerte und Proben im nächsten Jahr erhalten. Um  
auch Sie, liebe Zuhörer, Fans und Intermezzo-Leser auf Bevorstehendes vorzu-
bereiten, werde ich Ihnen die Highlights bekanntgeben.

Die Melodia startet bereits am 4. Ja-
nuar wieder mit der ersten Probe. An-
schliessend stossen wir am internen 
Neujahrsapéro aufs neue Jahr an. Be-
kanntlich kann dieser Apéro bis in die 
sehr frühen Morgenstunden dauern. 
Bereits zwei Wochen später findet un-
sere Hauptversammlung in Goldach 
statt. Auch hier ist Sitzleder gefragt, 
werden doch dabei wichtige Beschlüsse 
gefasst und Budgets gesprochen.

Das bekannteste Highlight findet 
am Freitag, 15. März, und Samstag,  
16. März, in der Wartegghalle in Gol-
dach statt. Dieses Jahr werden wir Sie 
an unserer Unterhaltungsshow mit dem 
Motto «Viva Las Vegas» in die Wüste 
schicken!

Pausen mehrerer Wochen kennt 
die Melodia nicht! Am Sonntag, 7. Ap-
ril, dürfen wir wie jedes Jahr die Erst-
kommunikanten vom Pfarreiheim zur 
Kirche begleiten. Anschliessend un- 
terhalten wir Sie gerne beim Kirchen-
feld Schulhaus mit einem Platzkonzert.  
Der Frühlingsmarkt des Gewerbeve- 

reins Goldach findet am 4. und 5. Mai 
statt. Auch hier sind wir bereits an den 
Vorbereitungen. Die Melodia verkös-
tigt Sie am Samstag, 4. Mai, im Festzelt. 
Verschiedene Musikkorps aus der Regi-
on spielen auf der grossen Bühne.

Eine Woche später geht es in den 
Kanton Waadt! Am Kantonalen Musik-
fest sind wir als Hauptact für den Sams-
tagabend, 11. Mai, gebucht. Zur besten 
Zeit, nämlich um 20.15 Uhr, werden wir 
mit unserer Show auch die Welschen 
begeistern – ein grosses Highlight für 
uns Melodianer! Bevor es in die wohl-
verdiente Sommerpause geht, nehmen 
wir am Samstag, 15. Juni, am Kreismu-
siktag in Untereggen teil. Dort lassen 
wir uns in der Marschmusik und mit ei-
nem Selbstwahlstück bewerten. Immer 
noch nicht Sommerpause! Am Sonntag, 
23. Juni, ist Vollmond! Unser jährliches 
Moonlightbar-Konzert haben wir um 
zwei Monate vorgezogen! Besuchen Sie 
uns auf dem Rathausplatz!

Die Melodia bemüht sich immer, 
jede Altersklasse mit einem Konzert zu 

erfreuen. Unsere Junggebliebenen und 
Jubilare werden am Sonntag, 22. Sep-
tember, in der Aula mit traditioneller 
Marschmusik und Polkas verzaubert. 
Lassen Sie sich überraschen, welchen 
speziellen Gast wir diesmal für Sie en-
gagieren!

Das Melodia-Jahr neigt sich nach 
dem Junggebliebenenkonzert langsam 
dem Ende zu. Kleinere Auftritte wie 
der Christkönig, wo sich üblicherwei-
se zwei Register präsentieren und die 
Umrahmung des ökumenischen Got-
tesdienstes am 1. November sind unse-
re zwei letzten öffentlichen Auftritte. 

Das Jahr 2013 scheint spannend zu 
werden! Wir freuen uns darauf, Sie an 
einem oder auch mehreren Auftritten 
herzlich zu begrüssen.

Simone Honegger

Mitgliederumfrage 2012
Bereits im Frühjahr 2012 begann der Vorstand einen Fragebogen auszuarbeiten, 
der verschiedenste Themen im Verein beleuchtete – so z.B. den Probebetrieb, 
die Unterhaltungsshow oder das Vereinsleben, um nur einige zu nennen.
 

Diese etwa 16-seitige Umfrage wurde 
den Mitgliedern anfangs Sommer zu-
geschickt mit der Bitte, sie bis Ende 
Ferien auszufüllen. Ziel dieser Aktion 
war es, die Stimmung im Verein ein-
zuholen sowie Sorgen und Verbesse-
rungsvorschläge herauszuhören. Fast 
alle Mitglieder nutzten die Chance und 
reichten ihre Antworten ein.

Nachdem Eveline Graf und ich je-
den einzelnen Bogen in langer Arbeit 
zu zweit ausgewertet hatten, stand für 
uns fest, nachfolgend einen Workshop 
für die ganze Melodia zu organisieren. 
So gründeten wir eine kleine Arbeits-

gruppe, die drei Hauptthemen aus der 
Auswertung herauspickte. 

Dank des guten Beziehungsnet-
zes unseres Dirigenten durften wir am  
17. November die Räumlichkeiten der 
Musikschule Arbon für unseren Work-
shop nutzen. Ein externer Moderator 
führte durch die Gruppenarbeiten und 
half uns bei den Diskussionen. 

In sechs Gruppen mit je 6 bis 7 
Mitgliedern wurden Vorschläge disku-
tiert und gute wie auch weniger gute 
Abläufe im Verein besprochen. Nach 
einem feinen Mittagessen wurden die 
Gruppenarbeiten von unserem Mo-

derator vorgestellt. Unser sogenannte 
«Kummerkasten», in den jedes Mitglied 
den ganzen Tag brennende Themen, die 
nichts mit der Gruppenaufgabenstel-
lung zu tun hatten, deponieren konnte, 
führte zum Abschluss des Tages zu neu-
en Ideen und daraus folgenden Arbeits-
gruppen. Für den Vorstand war es sehr 
wichtig, konkrete Ergebnisse zu erzie-
len, Änderungsvorschläge umzusetzen 
und Ideen anzupacken. 

Nun liegt die Arbeit wieder beim 
Vorstand. Bereits an der nächsten Sit-
zung wurden erste Vorkehrungen ge-
troffen, um aus den Ergebnissen des 
Workshops Nägel mit Köpfen zu ma-
chen.

Simone Honegger 
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Meine erste Bank.

Hauptstrasse 17, 9403 Goldach
Telefon 071 844 28 28, sgkb.ch

Meine erste Performance.

Licht-Kraft-Kommunikation 
ETU Elektr o Kuster GmbH 
St.Gallerstrasse 43 
9403 Goldach 

Ihre beste Verbindung! 

T el.  071 844 80 20 
Fax 071 844 80 29 

http://www .elektro-kuster.ch 
email: info@elektr o-kuster.ch 

Promenadenstrasse 4
9403 Goldach

Tel. 071 841 20 03
info@hurni-heizungen.ch

Neubau • Umbau • Feuerungsservice

•Erneuerbare und konventionelle Energie
•Solar • Wärmepumpe • Holz • Öl • Gas

G
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Unsere Neuen

Raphael Locher

Alter 15 Jahre
Beruf Raphael besucht die 3. Sekun- 
darklasse in der Flade St.Gallen  
und wird nächstes Jahr eine Lehre  
als Kaufmann beginnen.
Instrument Er spielt Trompete seit  
er 10 Jahre alt ist. Schon als kleines 
Kind war Raphael von der Trompete 
begeistert.

In seiner Freizeit geht Raphael am 
liebsten auf die Jagd. Nebenbei macht 
er auch viel Sport wie Velofahren, Ten-
nis und Unihockey. In den Young Winds 
ist Raphael auf die Melodia aufmerk-
sam geworden und hat dadurch schon 
mehrere Auftritte besucht. Nach den 
Konzerten ging er immer mit einem 
Lächeln nach Hause. Er will im Musik-
verein gefordert werden und tolle Mu-
sik spielen, an der man viel Freude hat. 

Ruedi Müller

Alter 50 Jahre
Beruf Kaufmann
Instrument Ruedi spielt seit über  
20 Jahren Gitarre. Bei der Gitarre hat 
er Sound und Musik ohne Grenzen.

Nebst der Musik geht Ruedi in seiner 
Freizeit sehr gerne reisen, Ski fahren 
und wandern. Zudem schätzt er gutes 
Essen und Trinken – ein richtiger Ge-
nussmensch. Ruedi besuchte vor zwei 
Jahren die U-Show «All You Need Is 
Love» und hat dadurch seine Meinung 
in Bezug auf Musikvereine völlig geän-
dert! Er war von der Show begeistert 
und will jetzt auch ein Teil davon sein.

Maja Bachmann

Alter 22 Jahre
Beruf Maja macht einen Master  
in Physik an der ETH.
Instrument Seit dem Jahr 2002  
spielt sie Trompete. Es sei das tollste 
Instrument, das es gibt

Wenn Maja nicht gerade Trompete übt, 
ist sie im Winter auf der Piste mit ih-
rem Snowboard unterwegs. Im Som-
mer trifft man sie im See oder beim 
Wandern in den Bergen. Auch sitzt sie 
gerne am Computer und rechnet, pro-
grammiert, schaut Serien oder surft im 
Internet. Da Maja im Blasorchester der 
Kantonsschule mitgespielt hat, kennt 
sie unseren Dirigenten Daniel Zeiter. 
Durch ihn ist sie zur Melodia gestos- 
sen – nach der ersten Probe war ihr klar, 
dass sie mit uns Musik machen will. 

Claudia Walliser

Alter 42 Jahre
Beruf Claudia arbeitet 40 Prozent im 
Sekretariat der Musikschule Arbon.
Instrument Sie spielt seit der  
4. Klasse Querflöte, da ihr der schöne 
Klang sehr gut gefällt. 

In ihrer Freizeit spielt Claudia gerne 
Volleyball, schwitzt in Zumba-Lekti-
onen, jasst mit Kollegen oder geht ins 
Kino. Claudia war schon immer begeis-
tert von den U-Shows und dem Reper-
toire der Melodia. Deshalb hat sie sich 
entschieden, auch aktiv mitzuwirken. 

Carmen Würth


