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Musikgesellschaft Wichtrach
Das kantonale Musikfest in Aarwangen als Höhepunkt in diesem Sommer.

Polysportgruppe Wichtrach – Kids Training 
Die diesjährige Durchführung des Kids Trainings am 6. August,  
stand unter der Trainingsleitung von Thomas Jüni.

Werte Musikfreunde, 
ein ereignisreiches Frühjahr ist vorbei, unser 
Kids@Music Workshop hat nicht so viele  
Kinder angesprochen, wie wir uns das ge
wünscht haben, wir sind dabei, unser Konzept 
zu überarbeiten damit wir die Jugendlichen, 
die unser schönes Hobby ausüben möchten, 
besser erreichen können.
Die MG Wichtrach hat am Samstag, 14. Juni 
am kantonalen Musikfest in Aarwangen teil
genommen, unser Ziel, dort das Geübte ab
zurufen und das zu zeigen, was wir können, 
ist uns gut gelungen, auch wenn wir nicht zu 
den Besten gehörten, sind wir mit unserer 
Leistung zufrieden.
Auch in Aarwangen wurde unser Mitglied Iris 
Scheidegger (Foto) zum kantonalen Veteran 
geehrt, dies ist eine riesige Leistung. Ist es 

doch in der heutigen Zeit nicht mehr selbst
verständlich, sich für einen Verein zu engagie
ren und seine Freizeit für sein Hobby herzu
geben, dafür danken wir Iris herzlich!
Mit unserem Platzkonzert auf dem Kreuzplatz 
haben wir unsere Sommerpause eingeläutet, 
bevor wir an der 1. Augustfeier in gewohnter 
Umgebung aufgespielt und die geplanten 
Waldgottesdienste im August umrahmt haben.

Gesucht: Zur Verstärkung in unseren Reihen 
einen Schlagzeuger/Schlagzeugerin (Set) 
welche/r unsere Musik begleitet. Wir spielen 
klassische Brass Band Literatur, peppige Un
terhaltungsmusik und traditionelle Blasmusi
karrangements. 
Fühlst Du Dich angesprochen, dann kontak
tiere uns über:
www.mgwichtrach.ch oder beim MUKO Präsi
denten Daniel Burri, Telefon 079 417 39 93. 
 
 Tanja Kilchenmann

Nach dem Aufwärmen begeisterte Thomas 
die Kids mit einer unkonventionellen Stafette.  
Karetten und Bobby Cars dienten als Fortbe
wegungsmittel. Ob Alt oder Jung, alle hatten 
grossen Spass. Das Ziel, welches die PSG an 
diesem Anlass verfolgte, den Jugendlichen 
auf eine unkomplizierte und humorvolle Art 
die Sportwelt näher zu bringen, wurde er
reicht. Nach dem Training fand der traditio
nelle SpaghettiPlausch statt. Wir danken al
len Kids für die Teilnahme und dem Team des 
Restaurants Bahnhöfli Wichtrach für das Spa
ghettiSponsoring. Wir freuen uns bereits auf 
das nächste Kids Training im August 2015. 
Weitere Infos unter:  www.psgwichtrach.ch
 Markus Mosimann                                                                                       

M. Bachmann

Nach dem Training beim Spaghetti Plausch.
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Ehrung von Silvia Scheidegger.


