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Mitten in der Probearbeit
Bereits steht das zweite Jahreskonzert zusammen mit
Daniele Giovannini in den Starttöchern.

Fleissig proben wir jeden Dienstagabend
das abwechslungsreiche und unterhalt
same Konzertprogramm unter dem Titel
«Zeitreise». Am 12. und 13. Januar 2Ol8
entführen wir Sie unter anderem zu den

Rittern der Tafelrunde oder Zurück in die

Zukunft Bei Jesus Christ Superstar von

Andrew Lloyd Weber wird einem die eine

oder andere lVelodie sicherlich bekannt
vorkommen. Science Fictlon Fans können

wir hoffentlich mit dem Stück «Starwars:

Ttre [orce awal<ets, oegeistern.

N/it Daniele Giovannini konnten wir erneut
einen dynamischen, jungen Tessiner als

Dirigenten gewinnen. Trotz, oder gerade

wegen der doch sehr langen Anreise, führt
er uns topmotiviert durch den Probealltag.

Seine bildhaften Umschreibungen, wel-
che immer wieder auch für einen Lacher
sorgen, erleichtern uns das musikalische
Umsetzen von Details in den jeweiligen

Stücken. Er legt Wert auf einen effizienten
Probeablauf, trotzdem kommt das Kame

radschaftliche nicht zu kurz und es bleibt
auch meistens Zeit, sich bei einer kurzen

Pause auszutauschen.

Abwechslung während
des Vereinsjahres
Heute zählt die Feldmusik Allenwinden
ungefähr 40 Mitglieder im Alter zwischen
20 und 75 )ahren. Der Höhepunkt im Ver-

einsjahr ist natürlich das Jahreskonzert.
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Dazu kommen Auftritte an regionalen, kan-

tonalen oder sogar nationalen lVusiktagen.

Einen grossen Stellenwert, nicht nur für die

Musikantinnen und Musikanten, sondern
auch für die Dorfbevölkerung, haben die

Sommerständchen in unse[em Dorf und

Umgebung. Dazu gehören auch traditio-
nelle Anlässe wie Erstkommunion, Firmung,

Chilbi und der Lottomatch im Herbst. Die

FIVA versteht sich als Verein, welcher das

kulturelle Leben im Dorf und Umgebung

bereichern und verschönern will.
In diesem Jahr konnten wir bereits am

traditionellen Fasnachtsumzug in Allenwin-
den mitwirken, da die Faschallministerin
Cornelia l. aus unseren Reihen stammt.
Unter dem N/otto «Bäuerin» gestalteten

Wir suchen DIGH
. Spielen Sie ein lnstrument und haben Lust

bel<ommen, uns muslkalisch zu unterstüt-
zen? Würden Sie gerne in elnem Verein

mitspielen, bei welchem das Gemütliche

nicht zu kurz kommt?
. Ja? Dann kommen Sie doch ungeniert

an einem Dienstagabend um 20.00 Uhr

zu einer Schnupperprobe in der Aula

Allenwinden vorbei oder nehmen Sie mit
Petra Andermatt oder einem anderen lVit
glied Kontakt auf. lnteressiert Personen

sind jederzeit herzlich willkommen.

wir fahrbare Bauernhäuser und untermalten
den Umzug auch musikalisch.
lm lVai stand dann der Kreismusiktag in
Kaltbrunn SG auf dem Programm. Dort
durften wir als Gastverein dabei sein.
Unser Programm an diesen Tag bestand
aus der Vortragsübung mit unserem
Selbstwahlstücl< «lVoses and Ramses»,

dem Marschmusikumzug durch das Dorf
und eine kurze musikalische Einlage am

Abend bei der Veteranenehrung und der
Ra ngve rk ü n d igu ng.

Nachdem der musikalische Teil für uns

abgeschlossen war-, konnten wir in

Kaltbrunn einen sehr schönen und unter-
haltsamen Abend verbringen, bis uns der
Car zu später Stunde wieder sicher zurück

nach Allenwinden brachte.
Von unserem Dirigenten wurden wir im Sep

tember ins Tessin eingeladen. Wir hatten
die Ehre, an seiner Hochzeit zum Apero auf-

zuspielen. Das Tessin, die Sonnenstube der

Schweiz, zeigte sich an diesem Tag leider
nicht von seiner schönsten Seite. Es war ein

sehr nasser und wolkenverhangener Tag,

was der Stimmung aber keinen Abbruch tat.
Nebst den musikalischen Herausforderun-
gen dürfen die gute Kameradschaft und

'die damit verbundenen fröhlichen Stunden

nicht fehlen. So treffen sich einige von uns

nach der Probe jeweils auf einen Schlum-
mertrunk in einem Restaurant des Dorfes.

Somit verabschieden wir uns in eine wei-
terhin intensive Probezeit und freuen uns

natürlich schon riesig darauf, viele von

lhnen im Januar am Jahreskonzert mit
unsere IVusil< zu begeistern.
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