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Dieses Jahr führen wir neu
auch eine Familienvorstellung
durch. Diese wird am 30. Dezember 2007, nachmittags um
14 Uhr, stattfinden. Wir hoffen
viele Familien mit Kindern und
Grosseltern begrüssen zu dürfen. Auch an dieser Vorstellung werden wir für Ihr leibliches Wohl besorgt sein. Und
unsere tolle Tombola wartet
auf Loskäufer.

Warum machst du Musik?
Für mich ist Musik ein toller Ausgleich zur Arbeit. Man kann
gut abschalten, sich in eine andere Welt begeben.
Was gefällt dir an der MGE?
Dass wir alle am gleichen Hebel ziehen und das Beste
versuchen. Ausserdem die super Kameradschaft mit
gegenseitigem Respekt.
Was hast du für Ziele mit der MGE?
Gute und seriöse Musik für alle zu spielen. Das wir weiterhin viele tolle Stunden miteinander erleben können. Die
Blasmusik in Endingen erhalten können.

?

Hier könnte
Dein Bild sein!

... auf dem Herzberg vom Samstag und Sonntag, 24. und 25. November 2007

Wiederum neigt sich ein Jahr
dem Ende entgegen – das
Neujahrskonzert 2008 steht
vor der Tür.

Wie bist du zur Musik gekommen?
Durch meinen Vater. Er war Musikant bei der MGE.
In der Oberstufe wollte ich Geige spielen, mein Vater war
überhaupt nicht begeistert davon und schlug mir stattdessen ein Blechblasinstrument vor.

Was ich schon immer mal sagen wollte!
Musik ist für jederman wichtig. Sei es indem man Musik
spielt, singt, hört oder dazu tanzt. Es ist nie zu spät damit
anzufangen. Versucht es, es wird euch sehr viel Freude
bereiten!

Probeweekend...

MGE-Präsidentin Maya Werder

Wie Sie den nebenstehenden
Bildern entnehmen können, haben wir uns an einem Probeweekend seriös auf unser
Konzert vorbereitet. Mit viel
Spass und Elan haben wir zwei
tolle Tage auf dem Herzberg,
mit Proben und gemütlichem
Beisammensein verbracht.

Fleissig wird
das Programm
fürs Jahreskonzert
geprobt.

Die Trompeten mit
vollem Einsatz!

Gemütliches
Beisammensein
nach einem
langen Probetag.

Wir freuen uns, Sie an einem
der beiden Konzerte begrüssen
zu dürfen.

Stopp!!!
Genau Dich suchen wir!

Die Präsidentin Maya Werder
Spielst Du ein Instrument und hast Freude
an guter Unterhaltungsmusik?
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Gerne nehmen wir Kontakt mit Dir auf!
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P.S. Haben Sie den
Passivmitglied-Beitrag
schon bezahlt?

Mittagessen
am Sonntag.

Jubilare

In Memoria

In diesem Jahr dürfen gleich wechsels nach Zurzach in die Heute spielt sie mit Freude
zwei Musikanten der MGE ein dortige Musik, in der er lange Euphonium. Im Vorstand hatte sie
Zeit das Material verwaltete und lange Zeit das Amt der Kassierin
grosses Jubiläum feiern.
Zum einen ist dies Edi Bächli, später das Präsidium übernahm.
der seit 60 Jahren aktiv musi- 1977 bekam er «Heimweh» nach
ziert. Auf 35 Jahre bringt es seinem Stammverein – er kehrte
Vreni Weiss. Zusammen haben nach Endingen zurück und ist
die Beiden schon allerlei erlebt. uns seither treu geblieben.
Zurzeit hält Edi im Schlagzeugregister die Stellung, welches
bei uns leider etwas mager besetzt ist. Ob Triangel, Pauke,
Tschinelle oder am Schellenring inne und ist jetzt zusammen mit
übernimmt er den Part, wenn’s Edgar Keller Rechnungsrevisorin.
Wenn «Ämtli» zu übernehmen
sind oder Arbeiten anstehen,
packt sie gerne mit an. Kurzfristig
im heissen Sommer eine MusikEdi Bächli durfte am diesjährigen
Musiktag in Untersiggenthal für
seine langjährige Treue die
CISM-Medaille in Empfang nehmen. Die höchste Auszeichnung,
die es in der Schweiz für einen
Musikanten gibt!

Im Jahre 1947 trat Edi der
Musikgesellschaft Endingen bei.
Voller Stolz spielte er die Trompete und übte das Amt des Kassiers aus. Nach fünf Jahren zog
es ihn, infolge eines Wohnungs-

ihm gefällt. Ansonsten spielt das
Instrument «der Andere» wie er
gerne sagt. Edi hilft wo er kann
und übernimmt gerne kleinere
probe mit anschliessendem «BräAufgaben, die anfallen.
teln» in der Waldhütte auf die
Wir freuen uns mit ihm und
Beine stellen, eine Vereinsreise
sind stolz auf seine Leistung.
mit dem «Schattenkabinett» orBravo Edi!
ganisieren oder es darf auch einmal ein Frauenstreik sein. Flexibel muss man sein.
Vreni Weiss begann zusammen
mit Otto Keller das Trompeten- Wir gratulieren Vreni zum
spielen und zwar unter dem da- Jubiläum und freuen uns
maligen Dirigenten Willi Bätsch- jetzt schon auf ein tolles
Fest im Dezember.
mann.
Seither ist sie unserem Verein
treu und wird im Dezember an der
Delegiertenversammlung offiziell
zur kantonalen Ehrenveteranin
ernannt.

An unserem Neujahrskonzert
ehren wir die beiden Jubilare
und spielen ihnen zu Ehren
ein gewünschtes Stück.

gen gesorgt oder diverse Vereinsreisen organisiert. Das alles
auch immer mit der tatkräftigen
Unterstützung seiner Frau Doris.
Zusammen haben wir mit ihm
viel gelacht und erlebt. Als im
letzten Jahr nach unserer Vereinsreise seine Krankheit bekannt wurde, haben wir alle
gehofft und gebangt, aber leider
hat Beni den Kampf verloren.

Unser diesjähriges Vereinsjahr
ist leider geprägt vom Tod unseres langjährigen Fähnrichs Beni
Loosli.
Vor 16 Jahren hat er die Aufgabe als Fähnrich übernommen.
Zusammen mit seinem besten
Freund Werni hat er in Spanien
zwei Wochen lang das Marschieren und Tragen einer Fahne mit
einem Sonnenschirm geübt. Er
war stolz auf seine Aufgabe und

Es war eine wundervolle Zeit
mit Dir Beni! Wir danken Dir
hat sie mit Leib und Seele aus- für alles, was Du für uns und
geübt. Beni hatte immer wieder den Verein getan hast.
gute Tipps und Vorschläge und Wir vermissen Dich!
war auch bereit aktiv mitzuhelfen.
Im Jahr 2000 hat er sich sogar in
den Vorstand wählen lassen.
Im Hintergrund hat er für uns
viele wertvolle Arbeiten übernommen. So hat er zum Beispiel
den Festwirt an so manchen Festen übernommen, für unser
leibliches Wohl an Probesonnta-

Wichtige Termine
Sonntag, 30. Dezember 2007
Konzert Familienvorstellung, 14 Uhr – Mehrzweckhalle Endingen

Dienstag, 1. Januar 2008
Neujahrskonzert 20.15 Uhr – Mehrzweckhalle Endingen

Sonntag, 20. April 2008
Kirchenkonzert 17 Uhr – Kirche Unterendingen

Samstag oder Sonntag, 21. oder 22. Juni 2008
Kantonales Musikfest in Bremgarten
Wir freuen uns, viele ZuhörerInnen an den Konzerten begrüssen zu dürfen.

