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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Wir können nun bereits ein
kleines Jubiläum feiern – seit
5 Jahren erscheint unsere
Musig-Triole. Sie halten nun
also die zehnte Ausgabe in
Ihren Händen. Wie die Zeit
doch läuft!

In diesen 5 Jahren ist bei uns
viel passiert. Leider konnten
wir jedoch trotz grossem
Einsatz unsere Mitglieder-
zahl nicht steigern. Weiter-
hin sind wir auf neue  Musi -
kantinnen und Musikanten
angewiesen und freuen uns
auf jedes neue Gesicht.

Momentan proben wir fleis-
sig für unser anstehendes
Neujahrskonzert. Es würde
uns freuen, Sie an unserem
Konzert zu begrüssen.

Wir wünschen Ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins
2012.

Ihre Musikgesellschaft

Neu-Uniformierung

...Barbara Spuler

Funktion in der Musikgesellschaft Endingen
Musikantin, Kommissionsmitglied Neu-Uniformierung,
«Heinzel fraueli» für allerlei Schreibarbeiten

Instrument
Querflöte, Piccolo

Hobbys
Musik machen und hören, lesen, reisen

Wie bist du zur Musik gekommen?

In meiner Familie /Verwandtschaft wurde immer schon
und wird immer noch viel gesungen und das hat natürlich
meine Liebe zur Musik geweckt. Über die obligate Blockflöte bin ich dann zur Querflöte
gelangt und ich habe mir nach der Bezirksschule überlegt, wie ich weiterhin meinem
 Interesse an der Musik nachgehen kann. Zur Musikgesellschaft bin ich dann über einen
kurzen Aufenthalt im JSS (Jugendspiel Surbtal) gekommen. Dies vermutlich auch nur,
weil mich der damalige gleiche Dirigent vom JSS + der MGE sozusagen nach dem letzten
JSS-Konzert in die nächste Probe bestellt hat – und dies war dann eben die MGE!

Warum machst du Musik?

Weil Musik machen 
• befreiend von Alltagsorgen und befriedigend ist!
• einfach schön ist. Vorallem ein Musikstück mit all seinen Facetten in der Gruppe zu
erarbeiten

• schön ist, wenn man den Zuhörenden eine Freude damit bereiten kann 

Was gefällt dir an der MGE?

Ganz einfach: die lässige Kameradschaft seit nun über einem Viertel Jahrhundert!

Was hast du für Ziele mit der MGE?

Weiterhin gute Musik auf unserem möglichen Niveau zu machen und natürlich in ca. 
30 Monaten uns und der interessierten Bevölkerung eine moderne, der Zeit angepasste
Uniform präsentieren zu können.

Was ich schon immer mal sagen wollte!
 Nehmt eure verstaubten Blasinstrumente aus dem Schlafzimmerkasten, Estrich, Keller –
von wo auch immer heraus – und schaut für eine Schnupperprobe bei uns herein. 
–> immer Dienstags, 20.15 Uhr. Wir würden uns RIESIG freuen!

…Ich bin momentan auf der Suche nach einem günstigen, gut erhaltenen Klavier! 
Angebote bitte unter 056 242 26 26. MERCI!

5 Fragen an...

Barbara Spuler

2014 möchten wir uns gerne eine neue Uniform zulegen

www.mgendingen.ch

Unsere Uniform ist in die Jahre
 gekommen. Darum möchten wir
uns gerne im Rahmen eines Fest-
anlasses anlässlich unseres Jubi-
läums «145 Jahre Musikgesell-
schaft Endingen» 2014 eine neue
Uniform zulegen. 

1922 konnte sich unser Verein die
erste Uniform anschaffen. Seither

wurde sie nur zweimal erneuert,
nämlich in den Jahren 1958 und
1980. Sie sehen also, unsere Be-
kleidung entspricht nicht mehr
ganz dem neusten Trend.

Anfang 2012 werden Sie weitere
Informationen bezüglich der Neu-
Uniformierung 2014 per Post er-
halten.

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

Hier ein erstes Gruppenbild. Noch ohne einheitliche Uniform.

Erste Uniformweihe 1922. 



Raclette- und Grillplausch

Sonntag, 1. Januar 2012 ı Neujahrskonzert
Turnhalle Bezirksschule Endingen: 20.15 Uhr

Sonntag, 29. April 2012 ı Kirchenkonzert
Kath. Kirche Unterendingen: 17.00 Uhr

Wir freuen uns, viele ZuhörerInnen begrüssen zu dürfen.

Musiktag und Vereinsreise

Wichtige Termine

Am 27. August 2011 fand in Endingen der Raclette- und Grillplausch statt Die Musikgesellschaft reiste am 4. und 5. Juni 2011 ins schöne Bündnerland

Dieser Musiktag in Savognin und die anschliessende Vereinsreise war für alle ein spezielles
 Erlebnis. Damit Sie ebenfalls einige Eindrücke davon erhalten, zeigen wir Ihnen hier einige 
Fotos der Reise.

Der erste Raclette- und Grillplausch war gut besucht und rundum gelungen. Ein gemütlicher
Anlass für Gross und Klein. Unten sehen Sie einige Impressionen. Im nächsten Jahr wird dieser
Anlass wieder Ende August stattfinden. Reservieren Sie sich doch schon jetzt den letzten Sams-
tag im August!


