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Vereinszeitschrift des Musikvereins Melodia Goldach

Musikalische Vielfalt für Junggebliebene
Die Sommerferien sind vorbei und die Melodianer legen sich musikalisch
wieder ins Zeug. Das Konzert für Junggebliebene und Jubilare, das in
der vergangenen Zeit zur Tradition geworden ist, steht an. Dieses Jahr findet
es erstmals an einem Sonntag statt.
Einmal im Jahr tritt die Melodia in der
Aula Goldach auf und widmet ihr
musikalisches Programm vorwiegend
der älteren Generation: So findet am
22. September um 14.30 Uhr das Konzert für Junggebliebene und Jubilare
statt. In den letzten Jahren strömten
die Gäste jeweils am Freitagabend in
die Aula, diesmal wird das Konzert
am Sonntagnachmittag sein. Damit
möchten die Mitglieder der Melodia
ihren Eltern, Grosseltern, Verwandten
und Bekannten zeitlich entgegenkommen. Was sich aber definitiv nicht ändern wird, sind die zahlreichen stimmungsvollen und vielfältigen Stücke in
verschiedenen musikalischen Richtungen.
Gesang und bekannte Melodien
Beginnend mit dem «Bundesrat Gnägi
Marsch» erinnert die Melodia an den
Alt-Bundesrat Rudolf Gnägi, der viel-

leicht sogar denselben Jahrgang hat
wie eine Zuhörerin oder ein Zuhörer
in der Aula. Er kam nämlich im Jahr
1917 auf die Welt, verstarb allerdings
bereits vor 28 Jahren. Mit der «Südböhmischen Polka» erklingt danach
eine traditionelle und festliche Melodie, gefolgt vom «Blue Tango», der feurige Stimmung von leidenschaftlichen
Musikanten auf die Bühne bringt.
Beim Wienerlied «Im Prater blüh’n
wieder die Bäume» wird die Solistin
Rosy Zeiter von der Melodia begleitet.
Die Sängerin gibt sich dabei dem Publikum voll und ganz hin. Dieses bekannte Lied von Robert Stolz stammt
vom gleichnamigen Liebesfilm aus dem
Jahr 1958. Die Melodia schliesst die
erste Konzerthälfte mit einem Medley
ab, das den Zuhörern mit Gewissheit noch lange in den Ohren hängen bleibt. Ob «17 Jahr, blondes Haar»,
«Aber bitte mit Sahne» oder «Griechi-

scher Wein», das Udo Jürgens-Medley
lebt von bekannten Melodien.
Weiter geht es nach der Pause mit
dem Erkennungslied von Tom Jones
«It’s not unusual». Anschliessend folgt
der Geburtstagsmarsch, speziell allen
anwesenden Jubilarinnen und Jubilaren gewidmet, egal ob der Geburtstag
am 1. Januar war oder erst am 31. Dezember gefeiert wird. Ein Höhepunkt
bildet das Stück «Gern’ hab’ ich die
Frau’n geküsst» aus der Operette Paganini von Franz Lehar, das wieder hochstehenden Gesang erfordert. Dieses
Mal wird nicht Rosy Zeiter, sondern
der Sänger André Falk von der Melodia begleitet. Anschliessend tritt aber
auch Rosy Zeiter wieder auf die Bühne, denn beim «Chianti-Lied» wird
niemandem eine Pause gegönnt. Kurz
mag es erscheinen, doch nachher folgt
bereits das letzte offizielle Stück des
Abends. Bei «André Rieu in Concert»
fährt der Zug ab und führt die Gäste
durch lustige, aber auch emotionale
Passagen. Sofern das Programm den
Junggebliebenen gefällt, scheut sich
die Melodia selbstverständlich nicht

davor, die eine oder andere Zugabe zu
spielen und dem musikalischen Programm ein stimmungsvolles Anhängsel zu verpassen.
Zeiter erinnert an alte Zeiten
Für das, was alles zwischen den musikalischen Darbietungen auf der Bühne
geschieht, ist Daniel Zeiter verantwortlich. Dieses Konzert moderiert
nämlich er, der Melodia-Dirigent,
höchstpersönlich. Er erinnert die Jubilarinnen und Jubilare immer wieder
an prägende Ereignisse, Geburten von
Berühmtheiten oder auch Katastro-

phen, die sich in ihren Geburtsjahren
ereignet hatten. Der Geschichtsunterricht des Dirigenten kam in den vergangenen Jahren beim Publikum sehr
gut an.
Auch wenn die Melodia jeweils
nicht viel Zeit für die Vorbereitungen
auf das Junggebliebenen-Konzert hat,
werden doch immer einige neue Stücke einstudiert. Das Konzert hat sich
in den vergangenen Jahren nämlich
bewährt und ist zu einem festen Bestandteil im Jahresprogramm geworden. Der Melodia ist es wichtig, auch
der älteren Generation ein attraktives

Programm bieten zu können. Wenn
auch immer von Jubilaren und von der
älteren Generation die Rede ist, gibt es
natürlich kein Mindestalter für den
Eintritt. Selbstverständlich dürfen
sich auch jüngere Ohren am Konzert
erfreuen. Der Eintritt ist frei und die
Türen der Aula stehen am 22. September für jedermann offen. Nach dem
Konzert stützen zwei junge Melodianerinnen zwei alte Bässe, deren Trichter sich den Gästen für einen freiwilligen finanziellen Zustupf zur Deckung
der Unkosten anbieten.
Ralf Rüthemann

Das nicht ganz ernst gemeinte Interview
Bei der Melodia sind nicht nur die Aktivmitglieder musikalisch, sondern auch
ihre Eltern. So kommt es, dass dieses Jahr die Mutter von Dirigent Dani und
der Vater von Euphonistin Susi und Trompeter Richi als Solisten ans Mikrofon
treten. Grund genug, mit den beiden Söhnen ein Interview zu führen:
Intermezzo (I): Richi, dein Vater wird
als Solist am Konzert der Melodia auf
der Bühne stehen. Was fühlst du?
Richi (R): Angst. Ich habe meinen Vater als Solisten schon erlebt und weiss,
dass er den Auftritt mit der Melodia
mit Bravour meistern wird, aber gerne
hatte ich diese Soloauftritte noch nie.
I: Warum denn diese Angst?
R: Wie würdest du dich denn fühlen,
wenn dein Vater am Bühnenrand stehen würde? (Schweigen von I) Siehst
du? Vielleicht liegt’s jeweils auch daran, dass ich mich im Operettenfach
nicht gut auskenne – so kann ich das
Ganze nicht wirklich abschätzen.
I: Hat denn dein Vater schon bei anderen Konzerten mitgewirkt?
R: Mein Vater hat schon viel ausgeholfen, denn er ist ein Naturtalent, das im
Sängerbund zum Solisten geformt
wurde. Früher hat er auch im Sängerbund-Sextett mitgewirkt, die waren
richtig gut. Die Formation hat immer
bei uns im Wohnzimmer geübt, wahrscheinlich könnte ich noch bei jedem
Stück mitsingen... Und noch früher
machte mein Vater Tanzmusik! Auf
der Handorgel ist er ein Virtuose, obwohl er keine Noten kennt! (lacht) Das
ist ihm jetzt sicher peinlich...
Dani (D) kommt hinzu...
I: Dani, wie kam es zur Kombination
Rosy und André?
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D: Susi hat mich schon einige Male
darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Konzert eine ideale Plattform für
André wäre. Und so haben wir in
der Literaturkommission beschlossen,
ihn und meine Mutter anzufragen. Die
Anfrage gestaltete sich allerdings etwas seltsam. (lacht) Ich fragte André
an und die Antwort war nur: «Und wer
soll mich da begleiten? Etwa die Melodia? Das ist doch viel zu laut!» Aber
schliesslich konnten wir ihn doch gewinnen!
I: Richi, hatte dein Vater Freude ob
der Anfrage?
R: Natürlich! Man fühlt sich ja schon
geehrt, wenn man als Solist angefragt
wird! Ich würde mich auch geehrt fühlen, wenn mich jemand fragen würde,
aber dies ist bis anhin noch nie vorgekommen! (mit weinerlichem Unterton)
Aber es ist ja schon etwas anderes: Mein
Vater hat schon ein Solokonzert in der
evangelischen Kirche zusammen mit
seiner Schwester Ruth gegeben. Natürlich war ich da auch im Publikum.
I: Wie hast du dich damals gefühlt?
R: Siehe oben...
I: Dani, du hast deine Mutter schon so
viele Male auf der Bühne erlebt. Noch
nervös?
D: Unter welchem Aspekt?
I: Immer diese Gegenfragen! Wo liegt
das Problem?

D: Das Konzert macht mir überhaupt
keine Sorgen, meine Mutter wird einen tollen Auftritt hinlegen. Sorgen
bereiten mir die Proben! Es ist ja schon
ein wenig speziell, mit der eigenen
Mutter zu arbeiten! Sie ist der Drehund Angelpunkt in der Familie. Wird
sie da auf mich hören und machen, was
ich als Dirigent der Melodia will?
I: Wie hast du denn reagiert, als du erfahren hast, dass deine Mutter wieder
singen wird?
D: Manchmal muss ein Mann tun, was
ein Mann eben tun muss! (lacht) Nein
im Ernst: Das war nicht meine Idee!
Wir haben das ja schon einmal gemacht, von dem her gehen wir kein Risiko ein. Ich weiss genau, dass sie es
kann und sehr flexibel ist. Aber man
muss sie oft eher bremsen, denn die
Melodia ist manchmal nicht so schnell!
(schmunzelt)
I: Habt ihr die zwei beim Üben schon
erlebt?
D: Jaja, aber mich hat es bei dieser
Übung überhaupt nicht gebraucht.
(lacht) Die haben sich prächtig verstanden: Innert weniger Sekunden
sass meine Mutter am Klavier – und los
ging’s! (Pause) Aber Richi, du bist
doch schon auch ein wenig stolz auf
die zwei, oder?
R: Natürlich, und wenn es gelingt,
dann sowieso!
I: Ich danke euch zweien ganz herzlich für dieses Interview und wünsche
ein sorgenfreies Konzert!
Für das Intermezzo unterwegs:
Philipp Seitz

Wir stellen vor…

Alexandra Peter
Alexandra Peter, wohnhaft in Engelburg, ist kürzlich 20 Jahre jung geworden und hat diesen Sommer ihre
Lehre als Bauzeichnerin erfolgreich
abgeschlossen. Nebst der Melodia musiziert sie mit ihrer Klarinette auch in
der Musikgesellschaft Engelburg und
der Buremusig Engelburg. Wenn neben zahlreichen Vereinsanlässen und
vielen Unternehmungen mit Freunden
noch etwas Zeit für Alexandra selbst
bleibt, nutzt sie diese für Spaziergänge
oder ein gutes Buch.
Alexandra unterstützte die Melodia an der Unterhaltungsshow «Blue
Sounds» im Jahr 2012 und am Kreismusiktag in Vilters. Somit hat sie schon
einen Eindruck von unserem Verein
erhalten. Ihre Meinung dazu lautet wie
folgt: «Eine mega lässige Truppe :-)».

Barbara Eilinger
Barbara Eilinger, wohnhaft in Goldach, wurde im April 18 Jahre alt. Ihre
Ausbildung zur Kauffrau absolvierte
sie auf der Gemeindeverwaltung in
Goldach. Dort ist Barbara nach Ab-

schluss der Lehre in der Finanzverwaltung tätig. In ihrer Freizeit treibt sie
gerne Sport oder unternimmt etwas
Tolles mit ihren Freunden.
Bereits neun Jahre spielt Barbara
Klarinette. Der Klang gefiel ihr auf
Anhieb so gut, dass es ihr nicht schwer
gefallen ist, sich für dieses Instrument
zu entscheiden.
Von der Melodia Goldach erwartet
Barbara gutes Zusammenspiel. Ihrer
Meinung nach ist unser Verein ein
Aushängeschild für die Gemeinde
Goldach. Fasziniert ist Barbara von
den Unterhaltungsshows, welche für
sie jedes Jahr überraschend und genial
sind. Sie freut sich sehr, in Zukunft
gemeinsam mit der Melodia zu musizieren, vor allem auch neue Freundschaften zu schliessen und andere Leute zu begeistern.

Anouk Heiz
Anouk Heiz, wohnhaft in Untereggen,
ist 17 Jahre alt und besucht die Kantonsschule am Brühl, Schwerpunkt
Pädagogik, in St.Gallen. In ihrer Freizeit geht sie gerne auf Reisen, trifft
sich mit Freunden, mag es zu joggen
oder flitzt im Winter mit dem Snowboard über die Pisten. Seit vier Jahren verpasste Anou keine Unterhaltungsshow der Melodia – jedes Mal
war sie hell begeistert! Deshalb war für
sie klar, dass sie gerne in diesem Musikverein mitspielen möchte. Auf die
U-Show 2014 freut sie sich schon sehr.
Gleichzeitig spielen in der Melodia
auch ihr Vater Roland (Posaune) und
ihr Bruder Maxime (Trompete).
Bereits seit der 4. Primarklasse
spielt Anouk Saxophon. Als Baritons-

axophonistin war sie drei Jahre in der
Knabenmusik der Stadt St.Gallen dabei. Ihr grosses Vorbild ist die berühmte niederländische Saxophonistin Candy Dulfer!
Auf die Melodia Goldach freut
sich Anouk sehr, vor allem auf gute
Unterhaltungsmusik und tolle Kameradschaft.

Pascal Bähler
Pascal Bähler, wohnhaft in Arbon,
ist 16 Jahre alt. Zurzeit besucht er
die 2. Klasse der Kantonsschule in Romanshorn. In seiner Freizeit lernt er
die Tanzschritte des Breakdance.
Auch treibt er sehr gerne Sport oder
hört Musik in Richtung Pop, Dance
oder einfach die aktuellen Charts.
Im März dieses Jahres war Pascal
erstmals an unserer Unterhaltungsshow. Er war völlig überwältigt, nicht
nur von den schönen Klängen des
Corps, sondern auch von der ganzen
Organisation. Die Gestaltung des
Saals, der ganzen Show und der Bühne
hat ihn fasziniert. Seine Erwartungen
gegenüber der Melodia wurden schon
bei Weitem übertroffen, da er in seiner
ersten Probe seinen eigenen, angeschriebenen Notenständer und seine
eigene, beschriftete Notenmappe erhalten hat. :-)
Seit über sechs Jahren spielt Pascal
bereits Saxophon, die Stunden besucht
er bei unserem Dirigenten Daniel Zeiter. Pascal war vom speziell schönen
Sound beeindruckt und findet bis heute, sich für das richtige Instrument
entschieden zu haben.
Carmen Würth
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Akzent
Es sind doch schon einige Akzente,
welche ich für unsere Vereinszeitschrift
Intermezzo geschrieben habe. Und so
ganz einfach ist es nicht immer, das richtige Thema für dieses Gefäss zu finden,
schliesslich gibt es dafür meistens keine
klaren Vorgaben. So frage ich mich, was
dieses Wort «Akzent» eigentlich heisst.
Klar, kenne ich die grundsätzliche Bedeutung, dennoch interessierte es mich,
was es im Internet dazu zu finden gibt.
Das Wort steht in der Sprachwissenschaft für die Betonung einer Silbe, eines
Wortes oder eines Satzes. Akzent kann
aber auch Bedeutsamkeit, Nachdruck,
Gewicht, Schwerpunkt, Tonfall, Aussprache oder Sprachmelodie bedeuten.
Auch kann der Akzent als Zeichen
über einem Buchstaben stehen. Dieses
gibt dann an, wie die Betonung sein sollte
oder welcher Buchstabe in einem Wort besonders wichtig ist. Dieses Akzentzeichen
bringt mich wieder zurück zur Musik und
zur Melodia, denn auch in meinen Noten
ist es häufig anzutreffen. Anstatt des
Buchstabens in der Sprache, wird in der
Musik mit dem Zeichen eine Betonung angegeben. Die richtige Gestaltung der einzelnen Note gibt dann der Musik den richtigen Groove und den Charakter des
Musikstils. Da legt unser Dirigent Daniel
Zeiter jeweils sein ganzes Herzblut hinein
und braucht so einige Nerven, bis jede Melodianerin und jeder Melodianer die Betonung auf der richtigen Note setzt. Doch
erst dann – und da liegt er natürlich vollkommen richtig – fängt das Stück an zu
gefallen. Akzente am richtigen Ort zu setzen ist demnach nicht ganz einfach.
Auch die Melodia wird wieder Akzente setzen und zwar stehen in den nächsten
Monaten zwei ganz verschiedene Konzerte an. Zum einen steht das Konzert für
Junggebliebene und Jubliare kurz vor der
Tür. Zum anderen möchten wir im Mai im
nächsten Jahr am Kantonalen Musikfest
in Diepoldsau einen Akzent setzen. Dort
werden wir ein Selbstwahlstück in der
Sparte E-Musik, ein Aufgabenstück in der
Sparte U-Musik und einen Marsch präsentieren. Dafür werden wir bereits im Oktober unser Selbstwahlstück einstudieren
und dies am Kirchenkonzert im Dezember zum ersten Mal aufführen.
So, für diese Ausgabe ist mein Akzent
gesetzt :-).
Eveline Graf
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Das halbe Jahr
ohne Verschnaufpause
Ein grosser Teil des Jahresprogrammes gehört bereits der Vergangenheit
an. Die Melodia war im Jahr 2013 bis anhin mit diversen Showauftritten,
Reisen und Wettbewerben beschäftigt.
Nebst dem regelmässigen Probebetrieb
stand bei der Melodia in den Wintermonaten anfangs Jahr auch die Hauptversammlung und das Skiweekend in
Savognin auf dem Plan. Der Fokus richtete sich aber schon deutlich in Richtung März auf die alljährliche Unterhaltungsshow. Unter dem Motto «Viva
Las Vegas!» liess die Melodia den King
of Rock ’n’ Roll aufleben und gab in der
glänzend geschmückten Wartegghalle
zwei ausverkaufte Konzerte. Nach dieser aufwändigen, aber motivierenden
Zeit rund um die Unterhaltungsshow,
schien es genügend Zeit für eine Verschnaufpause zu geben. Dem war aber
nicht so, denn es begannen bereits die
Vorbereitungen auf die Konzertreise
nach Savigny. Und das war noch nicht
alles, denn zunächst führte die Melodia die Prozession am weissen Sonntag
in Goldach an und gab drei Wochen
später ein Konzert auf dem Marktplatz Rorschach zum Empfang der
Schiffsflotte.
Am 11. Mai war es dann soweit, ein
Höhepunkt im Jahresprogramm stand
an: Die Melodia machte sich mit dem
Car auf nach Savigny, wo das Kantonale Musikfest des Kantons Waadt stattfand. Nach einer vierstündigen Reise
brachten sich die Musikanten in einem

Lagerhaus unter und verliehen anschliessend dem Festgelände einen anständigen Ostschweizer Akzent. Am
Abend galt es dann, das Publikum im
Festzelt zu unterhalten. Es war ein Erfolg, die Westschweizer liessen sich
von der Melodia mitreissen. Am Sonntag nahm die Melodia zum Abschluss
am Festumzug teil und marschierte
sozusagen direkt in den Reisecar für
die Heimreise. Das Wochenende fand,
nach einem Beinahe-Horror-Crash
auf der Autobahn und einer Polizeikontrolle, ein gemütliches Ende.
Zurück in der Ostschweiz ging es
für die Melodia im Eilzugtempo weiter.
Der Kreismusiktag in Untereggen stand
nämlich schon bald auf dem Programm.
Die gute Vorbereitung wurde belohnt,
die Melodia bekam in der stillen Bewertung eine ausgezeichnete Kritik.
Nach dem Kreismusiktag konnten
es die Musikanten der Melodia erstmals im Jahr 2013 etwas ruhiger angehen lassen. Vor den Sommerferien galt
es aber noch, die Gäste der Firma Eilinger Holz AG bei der Einweihungsfeier ihres neuen Firmensitzes zu begeistern. Dann wurden die Musikanten
in die verdienten Sommerferien entlassen.
Ralf Rüthemann

Die Partnerschaft,
die Vertrauen schafft.
In Geldangelegenheiten will man sich auf
einen kompetenten Partner verlassen
können. Wir beraten Sie gerne persönlich.
Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

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

Wir machen den Weg frei

Apotheke
Goldach
Madeleine Frei

Phytotherapie • Homöopathie •
Spagyrik • Blutzucker-, Harnsäure• Cholesterin Bestimmungen

9403 Goldach, Hauptstrasse 6
Tel. 071 841 91 94
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Moonlightbar – die Bar,
die jeder Witterung trotzt!
Die Moonlightbar findet im Freien statt, bei jedem Wetter. Erstaunlich, dass
selbst bei grösstem Regen und bitterkalten Temperaturen immer etliche
Besucher zum Goldacher Rathaus pilgern. Tja, die Moonlightbar unter dem
Vollmond hat eben immer etwas zu bieten. Sind Sie am Oktoberfest auch
dabei? Oder wie wär’s mit Zauberei?

Das Jahr 2013 hat kalt, ja sehr kalt
begonnen. Die Beweisfotos sind auf
der Homepage der Moonlightbar aufgeschaltet. Von Januar bis März sind
die Besucher dick eingepackt mit
Daunenjacken, Schleifen und Mützen
zu sehen. Der eisigen Kälte und dem
Schnee wurde getrotzt mit Guggenmusik der Dorfchübler, mit wärmenden Getränken und heissen Gerichten.
Im April kam ein kurzes Zwischenhoch. Unser Solosaxophonist Daniel
Zeiter entlockte im Kurzarmhemd
und mit wunderschönen Melodien den
Frühling hervor.
Doch leider kam es wieder anders –
Sie wissen es – eine lange Regenperiode
setzte ein. Die Konzerte der Melodia
Goldach und der Big Band des Ludwig-Maraum-Gymnasiums Pfinztal bei
Karlsruhe mussten wir absagen. Nicht
aber den Auftritt der Band Superjam.
Diese sorgte unter unseren beiden Zelten für Super-Jam-Stimmung.
Und dann kam er, der Hochsommer – und mit ihm auch riesige Gästescharen. Die Konzerte der Rüthemann-Brüder mit Dimi und Juke Joint
mit dem schwedischen Ausnahmebassisten und Sänger Janne Pettersson,
Ralf Freiesleben und Alex Steiner lie6 Intermezzo September 2013

ferten top musikalische Unterhaltung.
Bei den Besuchern herrschte fröhliche
Sommerstimmung, die Bierhähne mit
Kornhausbräu kamen kaum nach,
Fajitas und Pommes mit Chicken Nuggets gingen wie frische Weggli und die
In-Getränke Hugo und Apérol führten zu Gläserknappheit. Wenn es doch
immer so wäre…
Und was erwarten wir an den kommenden Moonlightbars? Am Donnerstag, 19. September, haben wir quasi
die Vorpremiere des Oktoberfestes bei
uns in Goldach. Der offizielle Oktoberfest-Start in München ist dann
zwei Tage später. Wir freuen uns auf

Besucher in Dirndl oder Lederhose
(die bekommen nämlich ein Gratisgetränk!). Zum Anlass passend servieren wir Ihnen Weisswürste, Bretzel
und natürlich Bier. Auf vielseitigen
Wunsch haben wir den AkkordeonVirtuosen Markus Dürst engagiert,
der jegliche Art von grandioser Musik
aus seinem Kasten zaubert.
Apropos zaubern, die OktoberBar steht unter dem Titel «musikalische Zauberei». Zauberer «Ilo» alias
Roman Rieger wird Sie in eine andere
Welt entführen, in der das Unmögliche möglich wird. Weitere Zauberei
bieten wir beim Essen. Sie dürfen ungeniert in ein Chnoblibrot beissen –
wir zaubern den anschliessenden
Mundgeruch ganz einfach weg – Pfefferminz-Kaugummi sei Dank (ok, ein
fauler Trick, aber der wirkt).
Für die kälteren Vollmondabende
haben wir Glühwein, Feuerzangenbowle und Raclette geplant. Vor den
Weihnachten wird uns dann das
Bläserquartett «Klangfang» mit unserem ehemaligen Projektdirigenten
Andreas Koller auf die besinnlichen
Tage einstimmen.
Das Wetter gehört einfach dazu!
Wie es auch immer ist, die Moonlightbar findet draussen statt. Aber wir wissen, unsere Besucher kommen immer
wieder, bei jeder Witterung. Und darauf sind wir schon etwas stolz.
Vielen Dank für Ihre Treue!
Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Besuche!
Team Moonlightbar

Falls Sie vor jeder Bar eine
Erinnerung erhalten möchten
oder Infos zu unseren Spezialitäten und Attraktionen
wünschen, können Sie unseren Newsletter unter
www.melodia.ch/moonlight
abonnieren.
Kommende Daten
19. September, 19. Oktober,
17. November, 17. Dezember

Ihre beste Verbindung!
Tel. 071 844 80 20
Fax 071 844 80 29

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

GmbH

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

Neubau • Umbau • Feuerungsservice
•Erneuerbare und konventionelle Energie
•Solar • Wärmepumpe • Holz • Öl • Gas

Promenadenstrasse 4
9403 Goldach
Tel. 071 841 20 03
info@hurni-heizungen.ch

Meine erste Performance.

Meine erste Bank.
Hauptstrasse 17, 9403 Goldach
Telefon 071 844 28 28, sgkb.ch
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Young Winds Lager in Eichberg
Am Samstag, dem 3. August 2013, startete für die meisten Mitglieder das
Young Winds Lager. Einzelne kamen
etwas später, da sie noch in den Ferien
waren oder fälschlicherweise annahmen, das Lager starte erst am Montag.
Wir trafen uns in Thal und fuhren gemeinsam mit dem Velo nach Eichberg.
Im Lagerhaus erwartete uns bereits
ein kühler Pool! Anschliessend gingen
wir den «halben Berg» hinunter zum
Probelokal, das uns die Gemeinde
Eichberg freundlicherweise zur Verfügung stellte. Wir bekamen viele neue
Stücke und diese mussten natürlich
alle gut eingeübt werden.
Das Lagerhaus war super ausgerüstet: Es hatte zwei Fussballfelder, ein
Volleyballfeld, einen sogenannten
«Abesauser» und den grossen Swim-

mingpool, den wir in der Freizeit benutzen durften. Nach vielen Registerproben in den ersten Tagen und harter
Probearbeit am Abend fand am Mittwochabend zusammen mit Mitgliedern der Trägervereine eine Lagerolympiade statt. Diese wurde rege
besucht und machte allen Anwesenden
grossen Spass.
Der Abschlussabend am Donnerstag stand im Zeichen der Disco, bei
welcher die Leiter natürlich keinen
Zutritt hatten. Normalerweise wurde
jedoch auch am Abend nochmals geübt, da in diesen Proben auch jene dabei sein konnten, die tagsüber arbeiten
mussten.
Das Lager war harte Arbeit, aber
am Abschlusskonzert im Pavillon Rorschach am Freitag zeigte sich, dass sich

der Aufwand gelohnt hatte. Es freute
uns sehr, dass trotz des schlechten
Wetters so viele Zuhörer kamen.
Das diesjährige Lager war wieder
genial!
Seraya Dinner

Die Melodia probt neu am Donnerstag!
Der Vorstand liess im vergangenen
Jahr einen Fragebogen zur Zufriedenheit in der Melodia und zu vielen
anderen Themen von den Mitgliedern
ausfüllen. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Probetagwechsel wieder einmal diskutiert werden muss.
Nach vielen Gesprächen, ersten Vorabstimmungen und natürlich auch
Abklärungen bei der Gemeinde betreffend Nutzung des Probelokals

Kirchenkonzert

an einem anderen Tag, konnten wir an
der ausserordentlichen Vereinsversammlung im Juni den Probetag auf
den Donnerstag wechseln.
Seit nun über 20 Jahren wurde in
Abstimmungen ein anderer Tag nicht
mit einem deutlichen Mehr bestimmt
– und so blieb der Hauptprobetag immer Freitag. In einer Probephase bis
zur nächsten Hauptversammlung 2014
wird nun der Donnerstag «ausgetestet».

Haben Sie sich schon lange überlegt in
der Melodia mitzuspielen, es war aber
leider nicht möglich, weil Ihr Freitag
bereits anderweitig besetzt ist? Falls
Sie immer noch interessiert sind, dürfen Sie sich gerne mit uns in Kontakt
setzen.
Wichtiges in Kürze:
Hauptprobetag: Donnerstag
Zeit: 20.00 – 22.00 Uhr
Simone Honegger

Impressum
Am Sonntag, dem
1. Dezember, um
17 Uhr, spielt
die Melodia in der
katholischen
Kirche Goldach.
Wir möchten Sie mit
schönen Melodien
in eine besinnliche
Weihnachtszeit einstimmen.
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