
?
Hier könnte 

Dein Bild sein!

Stopp!!!
Genau Dich suchen wir!

Spielst Du ein Instrument und hast Freude 
an guter Unterhaltungsmusik?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Gerne nehmen wir Kontakt mit Dir auf!

Musikgesellschaft Endingen

Musig-Triole
Musikgesellschaft Endingen
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr 2010 neigt sich dem
Ende entgegen und wir proben –
wie alle Jahre in der Advents-
zeit – für unsere beiden Konzer te
am 1. und am 2. Januar 2011. 

Nachdem wir im Oktober jedes
Wochenende an einem Anlass
anzutreffen waren (sei es am
Altersständli, am 1212-Jahre-
Ausflug ins Verkehrshaus nach
Luzern oder am Konzert von
 Mistrinanka) verlief der Monat
November etwas ruhiger. 

Trotzdem sind wir wieder fleissig
daran, ein unvergessliches Neu -
jahrskonzert für Sie zu organi-
sieren und einzustudieren. Das
Deko-Team steckt schon seit
längerer Zeit die Köpfe zusam-
men, um auch für diese beiden
Konzerte eine zauberhafte  Deko -
ration zu kreieren. Auch der  erste
Bastel-Samstag ging, dank zahl-
reicher Helfer, speditiv über die
Bühne.

Lassen Sie sich überraschen,
was sich die MGE zum Thema
«Zaubereien» ausgedacht hat.

Wir wünschen Ihnen eine schöne
Adventszeit!

Ihre MusikgesellschaftErscheint 2x im Jahr, Mai und Dezember
Auflage: 1500 Ex. 
Redaktion: Isabelle Meier

Neues Logo

Urs Spuler
Funktion in der Musikgesellschaft Endingen
Präsident

Instrument
B-Bass

Hobbys
Musik spielen, Schiesssport und wandern

Wie bist du zur Musik gekommen?
Mit 17 Jahren hat mich die Musik fasziniert und ich bin mit Kollegen
in die Musikgesellschaft eingetreten.

Warum machst du Musik?
Weil ich Freude am gemeinsamen Musizieren habe.

Was gefällt dir an der MGE?
Die gute Kameradschaft, der sehr gute Probenbesuch, der gute
Teamgeist zwischen jung und alt und die motivierten Musikanten.

Was hast du für Ziele mit der MGE?
Ich hoffe, dass die MGE auf diesem Kurs weiter besteht, und noch ein
paar Mitglieder mehr den Weg zu uns finden werden. Darum möchten
wir motiviert vorwärts schauen und uns in der Öffentlichkeit zeigen.

Was ich schon immer mal sagen wollte!
Wir sind ein gut eingespieltes Team, darum will ich allen für 
ihren grossen Einsatz danken. Es ist nicht selbstverständlich, dass
alle ihre verschiedenen Aufgaben so zuverlässig erledigen! Nur so
können wir gemeinsam vorwärts kommen! 

5-Fragen an...

Urs Spuler

Die Musikgesellschaft hat sich einen neuen Auftritt verpasst

www.
mgend

ingen
.ch

Frischer Wind weht nicht nur von
unserem neuen Dirigenten, son-
dern auch von unserem grafischen
Auftritt her: Wir haben uns ein
neues Logo zugelegt. 

Unser Mitglied Isabelle Meier hat
diverse Entwürfe kreiert, woraus
der Vorstand dann das neue Logo
ausgesucht hat.

Wir werden nach und nach unsere
Drucksachen umrüsten und so
das neue Logo in Erscheinung
bringen. 

Als erstes sehen Sie nun die
 Musig-Triole und das Programm
fürs Neujahrskonzert mit dem
neuen Logo. Uns gefällts – Ihnen
auch?

Musikgesellschaft Endingen

Zur Erinnerung: Hier nochmals das alte Logo...

... und hier das neue Logo farbig und 
in schwarz-weiss



25 Jahre Musikgesellschaft Endingen

Samstag, 1. Januar 2011 ı Neujahrskonzert
Turnhalle Bezirksschule Endingen: 20.15 Uhr

Sonntag, 2. Januar 2011 ı Familienkonzert
Turnhalle Bezirksschule Endingen: 14.00 Uhr

Sonntag, 3. April 2011 ı Kirchenkonzert
Kath. Kirche Unterendingen: 17.00 Uhr

Wir freuen uns, viele ZuhörerInnen begrüssen zu dürfen.

Nachwuchs

Wichtige Termine

Barbara Spuler feiert am Musiktag in Riniken das 25-Jahre-Jubiläum Petra und Pascal Reichenbach sind zum ersten Mal Eltern geworden

ranin. Wir freuen uns auf viele wei-
tere Jahre gemeinsames musizie-
ren, und gratulieren noch einmal
ganz herzlich. Gleichzeitig danken

wir ihr für das grosse Engagement
in der MGE!

Am Sonntag, 9. Mai 2010, ist
 unsere Querflötistin Barbara am
Musiktag in Riniken für 25 Jahre
Musikgesellschaft Endingen ge-
ehrt worden. Um diesen grossen
Anlass riesig zu feiern hat sie uns
zu einem feinen Nachtessen ein-
geladen. Dafür bedanken wir uns
nochmals ganz herzlich bei ihr.  
Es war ein gemütlicher und lustiger
Abend. 

Gestartet hat sie ihre musikalische
Karriere im Jugendspiel Surbtal
und seit da ist sie der Musik treu
geblieben. Gerne hilft sie auch an-
deren Vereinen aus und fordert
sich so immer wieder neu. Sie ist
zudem ein absoluter Fan von
Marschmusik-Evolutionen. Nebst
der Musik liebt sie aber auch das
Gesellige und macht aktiv im  Verein
mit, sei dies mit Anregungen,
 Fragen oder in einem der vielen
Komitees, die wir haben (Musik-
kommission / Deko-Team / Move
it Gruppe…). Wir erinnern nur an
den Frauenstreik, den sie zusam-
men mit ihren Kolleginnen vom
Schattenkabinett organisiert hat. 

Nach einer Musikprobe im Re-
staurant ist sie dankbar, wenn ein
Musikant oder eine Musikantin mit
ihr ein Gläschen Wein trinkt und
aufs Bier verzichtet. Spontane
Einladungen zum Spaghetti-Essen
bei ihr zu Hause gehören auch zu
ihrem Repertoire. Wenn Not am
Mann / Frau ist, können wir auf sie
zählen. 

An unserem Neujahrskonzert ehren
wir unsere Barbara vor heimischem
Publikum mit einem Marsch ihrer
Wahl und gratulieren ihr zur Vete-

Unsere Klarinettistin Petra hat am 14. Okto -
ber 2010 um 23.54 Uhr einem gesunden
Buben – Ryan – das Leben geschenkt. 
Wir gratulieren ganz herzlich zu diesen
3620 kg Glück und hoffen natürlich in ein

paar Jahren auf Nachwuchs in  unserem Verein.

Wir wünschen Petra und  Pascal für die
 Zukunft alles Gute mit ihrem kleinen
 Sonnen schein.


