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Vorwort 

Jumo – eine starke Truppe 

Die Beginnerband und die Jungmusik Oberriet bestehen zurzeit aus 55 jugendlichen Musikern, zwei Dirigenten und 
einer Jungmusik Obfrau. Zusammen bilden wir eine starke Truppe und teilen alle die Freude am Musizieren. Jeweils 
am Mittwochabend proben wir gemeinsam in den jeweiligen Formationen für unsere Auftritte, und mit Anlässen 
verschiedenster Art füllen wir unser Jahresprogramm. Nicht selten stehen wir vor einer neuen Herausforderung, 
ich darf aber sagen, dass wir mit dieser starken Truppe jede Hürde packen und dabei auch noch mächtig Spass 
zusammen haben. Die Arbeit mit den Kids ist eine wundervolle Aufgabe! 

Auf den folgenden Seiten möchten wir gerne einen Einblick in das Jahr 2016 der Beginnerband und der Jungmusik 
bieten. 

Jungmusik Obfrau 
Melanie Wüst 

Unsere Eigenen Anlässe 

 Frühlings-Konzert 

Im April durften wir erstmals ein Frühlingskonzert in der katholischen Kirche ausschliesslich mit Beginnerband 
und Jungmusik durchführen. Besonders gefreut hat uns das zahlreich erschienene Publikum. In der Kirche zu 
musizieren hat riesig Spass gemacht. Beim anschliessenden Aperò konnten wir uns mit den Gästen austauschen 
und durften viele Komplimente entgegennehmen. Für acht neue Beginnerbändler war es der erste grosse Auftritt 
vor Publikum. Markus Zäch, unser Beginnerband- Dirigent hat es bestens verstanden, mit unseren jüngsten 
Musikanten ein tolles jugendliches Programm einzustudieren. Für uns war das Konzert ein voller Erfolg! 
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Unterhaltungs Abende 

Im November finden jeweils die zwei 
Unterhaltungs Abende vom MVHO statt. Dort 
dürfen die beiden Jugendformationen 
natürlich nicht fehlen. Als «special» konnten 
das Ensemble Stieger Plus und unsere 
Drummer Jungs das Publikum begeistern. 

 



Dämmerschoppen 

Im Juni organisierte die Beginnerband und die 
Jungmusik zum zweiten Mal einen 
Dämmerschoppen. Mit viel Elan haben wieder alle 
gemeinsam angepackt und einen tollen Anlass auf 
die Beine gestellt. Zum Dank durften wir unsere 
Programme vor einer vollbesetzten Halle vortragen. 
Den Abend musikalisch abgerundet hat die 
Bläsergruppe-Virus. Auch sie haben zum zweiten 
Mal unseren Anlass mit ihrem Auftritt unterstützt 
und bereichert. Der Dämmerschoppen eignete sich 
auch super, um möglichen Nachwuchsmusikanten 
die einzelnen Instrumente zu präsentieren und sie 
ausprobieren zu lassen.  

 

  

 

 

 

 

 

Plausch-Abend 

Die Jungmusikanten organisierten für die Beginnerbändler vor den Sommerferien einen originellen Plausch Abend. 
In Gruppen wurden verschiedene Posten abgelaufen, wo sich die Kids in verschiedenen Disziplinen messen 
konnten. Natürlich verlief der Wettkampf friedlich, dafür aber mit ganz viel lustigen Momenten. Zum Abschluss gab 
es eine Wurst vom Grill und einen Fotorückblick vom Frühjahr 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kilbi Oberriet 

An der Oberrieter Kilbi 2016 waren die Jungmusik und Beginnerband 
wieder mit einem Zelt vertreten. Den musikalischen Auftakt am 
Samstagabend hat Andrin Lüchinger mit seinem Rex Quintett gemacht 
und im Publikum für gute Stimmung gesorgt. Am Sonntagvormittag 
eröffnete die Beginnerband das Programm. Anschliessend, spielten die 
Jungmusikanten aus Oberriet auf. Am Nachmittag begrüssten wir dann 
noch die Jungmusik Montlingen, die uns mit einem Ständchen beehrte. 
Das zahlreich erschienene Publikum durften wir mit feinem 
mexikanischem Essen und Getränken verpflegen. Es freute uns sehr, dass so viele den Weg in unser Zelt gefunden 
haben und uns so ihre wertvolle Unterstützung entgegenbrachten. 

  

 

 

 

 
 

Verschiedene Ständchen 

Beginnerband vor der Migros 

Durchs Jahr nutzen wir verschiedene Gelegenheiten, um 
kleinere und grössere Ständchen zu geben. So durfte die 
Beginnerband auch in diesem Jahr wieder zu einem 
Ständchen auf dem Migros Parkplatz aufspielen und den 
Kunden ihren Einkauf musikalisch umrahmen. 

 

Jungmusik im Altersheim Feldhof 

Statt einer Probe traf sich die Jungmusik im Altersheim Feldhof für ein halbstündiges Ständchen. Die Bewohner 
zeigten viel Freude an unserem Besuch und das wiederum bereitete uns sehr viel Freude. 
 

 

 

 

 

 

  



Kirchbürgerversammlung 

Erstmals spielte die Beginnerband an der Kirchbürgerversammlung auf. Die Anfrage zu diesem Ständchen freute 
uns sehr und natürlich kamen wird dieser sehr gerne nach. 

 

Weihnachtsblasen 

Auch im 2016 blieben wir den Traditionen treu 
und tourten am 24. Dezember mit besinnlichen 
Klängen durch Oberriet, Hard und Kobelwald. Um 
einmal etwas Neues auszuprobieren, legten wir 
beide Formationen zusammen und machten 
daraus zwei Gruppen. So konnten wir noch mehr 
Stationen abdecken, um der Bevölkerung unsere 
Glückwünsche zu überbringen. 

 

 

Kilbi Montlingen 

Die Jungmusik wurde von unseren 
Freunden aus Montlingen zu einem 
Ständchen an der Kilbi eingeladen. So 
trafen wir uns am Sonntag im 
Jungmusikzelt der MGME gaben dort 
unser Programm zum Besten. 
Obwohl der Auftritt uns mächtig ins 
Schwitzen gebracht hat, genossen wir 
es auch, einmal vor nicht heimischem 
Publikum zu spielen. 

 

Instrumentenvorstellung und MSOR 

Im März machte eine kleine Gruppe in den 
Primarschulen Oberriet und Kobelwald eine 
Instrumentenvorstellung. Mit viel Begeisterung haben 
die Kids die verschiedenen Instrumente ausprobiert 
und konnten darüber hinaus noch vieles über das 
Hobby Musik erfahren. Nach Anmeldeschluss durften 
wir 15 Anmeldungen von neuen kleinen Musikanten in 
Händen halten.  

An den Stufenprüfungen 2016, die von der 
Musikschule organisiert wurden, waren die 
Oberrieter stark vertreten. 12 stolze Kids durften für 
die bestandene Prüfung ein Diplom entgegennehmen. 



St. Galler Jungmusik Treffen und Ausflug 

Im Mai organisierte der SGBV das Jungmusik Treffen in Waldkirch. Diesen Anlass nutzten 
wir mit der Jungmusik nicht nur zur Teilnahme, sondern machten gleich einen zwei Tägigen 
Ausflug daraus. Mit dabei hatten wir auch noch ein wenig Verstärkung aus Montlingen. Der 
Samstag stand unter dem Motto «Musik, Spiel und Spass». Nach der Eröffnung starteten 
die Wettspiele mit stiller Bewertung. Die Jungmusik Oberriet trug das Stück «The Star Wars 
Saga» vor. Vor Publikum zu spielen ist eine Sache - zu wissen, dass eine Jury zuhört und anschliessend bewertet 
ist eine andere. Unserem Jungmusik Dirigent Andrin Lüchinger ist es trotz grosser Nervosität wieder einmal 
gelungen, uns das Beste abzuverlangen. Am anschliessenden Bewertungsgespräch mit dem Juror, durften wir 
sehr grosses Lob und nur konstruktive Kritik entgegennehmen. 

So war es nicht verwunderlich, dass wir nach dem Mittagessen gut gelaunt in den Spiele- Wettkampf unter den 
Jungmusiken starteten. Mit dem super 6. Rang von 28 teilnehmenden Jungmusiken, waren wir die beste 
Jungmusik aus dem Rheintal. Das Schlusskonzert mit dem Gesamtchor rundete den Anlass feierlich ab. 

 

«Besser kann der Tag gar nicht werden», dachten wir zuerst. Jedoch wurden 
wir eines Besseren belehrt! Am Abend fuhren wir in die Jugendherberge 
Strandbad nach Rorschach. Wir staunten nicht schlecht als wir unsere 
Unterkunft mit Pool direkt am See antrafen. So konnten wir unseren 
herrlichen Tag gemeinsam, mit Baden im Sonnenuntergang und bei lauen 
Temperaturen abschliessen. 

 

Nach einem ausgiebigen Frühstück ging unsere Reise am nächsten Morgen weiter in den Seilpark nach St.Gallen. 
In schwindelerregenden Höhen hangelten wir uns durch die Baumkronen und genossen zusammen erneut einen 
aufregenden Tag. Wir dürfen sagen, dass unser Ausflug 2016 perfekt war! 

 

 

 

 



Jumo-Lager         Das Highlight des Jahres 
Jeweils in der letzten 
Herbstferienwoche reisen die 
Jungmusikanten und die 
Beginnerbändler gemeinsam für 
eine Woche ins Lager. Musikalisch 
bereiten wir uns vor allem auf die 
bevorstehenden 
Unterhaltungsabende vor. Die 
Woche bietet aber auch ganz viel 
Zeit für Geselligkeit und Spass. So 
erlebten wir spanende Stunden bei 
einer  Handy-Safari, tobten uns 
einen Nachmittag lang in einer Turnhalle aus, genossen Abendprogramme und tanzten in der Disco bis in die 
Nacht hinein.  

Das Lager schweisst uns zusammen und bringt uns musikalisch extrem weiter. Als Abschluss unserer Woche 
durften wir zu Hause die Eltern, Freunde und Bekannte mit einem kleinen Begrüssungs-Konzert mit Apero und 
Fotorückblick empfangen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Wir haben Freude an der Musik, wir haben Freude an den Kids und wir freuen uns jederzeit über 

Zuwachs. Falls wir also Ihr Interesse geweckt haben, geben wir gerne weitere Auskünfte. Wenden 
sie sich jeder Zeit an: 

Melanie Wüst  071 760 04 39 mma.wuest@gmx.ch 
 

Ausblick 

Auch im 2017 haben wir wieder einiges vor. Besonders freuen wir uns auf die Teilnahme am Welt- 
Jugendmusik- Festival in Zürich im Juli. Die Jungmusik startet in der 4. Stärkeklasse und misst 
sich musikalisch mit anderen Jungmusiken aus den verschiedensten Ländern. Wir freuen uns auf 
die Herausforderung und auf ein spannendes Wochenende. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterstützung 

Wir - die Beginnerband und die Jungmusik - sind unter dem Jahr auf grosse Unterstützung 
angewiesen. 

Jeder unserer jungen Musikanten bekommt einen „Musig-Götti/Gotta“. Der jährliche Beitrag dieser 
Paten ermöglicht uns, steht’s gut bekleidet aufzutreten. 

Die Anschaffungen neuer Instrumente und auch deren Wartung verdanken wir unseren 
Jugendförderungs-Sponsoren. 

Gemeinschaftliche Anlässe und das Lager können wir dank der Unterstützung der Gemeinde und 
der Kirchgemeinde realisieren. 

Mit einem Besuch an einem unserer Anlässe unterstützen auch sie uns in unserem schönen Hobby 
„Musig macha“.  

Herzlichen Dank 


