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Musikschule Wäd enswil-Richterswil

chester für Fortgeschrittene. Der kulturelle
und soziale Aspekt wird bei der fumu be-
sonders gepflegt. Abgesehen von den wö-
chentlichen Proben mit guter Stimmung,
trel.en die Ensembles auch öfters in der Öf-
fentlichkeit auf und übernehmen Reprä-

sentationsaufgaben bei Anlässen der Stadt
Wädenswil. Neben diesen Konzerten in
und um Wädenswil gehören das alljährli-
che Lager mit Musik, Spiel und Sport so-
wie regelmässige Teilnahmen an Wettspie-
len in der Schweiz und im Ausland eben-

falls zum abwechslungsreichen Programm
der <Jumu>.

Für Kinder und Jugendliche, welche ein
Holz- oder Blechblasinstrument spielen
und gerne das im Einzelunterricht Gelern-
te zusammen mit anderen auf der Bühne
präsentieren möchten, ist die fugendmusik
das richtige Ensemble. Auch für Schlagzeu-
ger, welche eine neue Herausforderung su-
chen und gerne neben dem Drumset weite-
re Instrumente kennenlernen möchten, ist
die <Jumu> goldrichtig. Die Proben finden
jeweils am Montagabend (17.15-18.15 Uhr
funiorenensemble, 18.30-20.00 Uhr Blas-
orchester) im Schulhaus Eidmatt statt.
Interessierte können sich für weitere Aus-
künfte direkt an den Dirigenten, Roger Rüt-
ti, wenden (r.ruetti@mswr.ch). Die <fumu>
freut sich auf weitere Mitspielerinnen und
Mitspieler!

Mit dem 2R-Code zum
Youtube-Kanal der
Jugendmusik!

In unserer Region wird aber auch in ande-
ren Ensembles fleissig musiziert, werden
Kontakte geknüpft und wird die Gesellig-
keit gepflegt.

Mit den beiden Orchestern Wädi Classics
I + 2 ergänzt die Musikschule das Ensem-
bleangebot der <Jumu>. Diese gemischten
Orchester sind sowohl fiir Streich-, Zupf-
und Blasinstrumente zugänglich. Auch sie
treten regelmässig in der Öffentlichkeit
auf. Die Proben dieser Orchester finden je-
weils am Mittwochabend (17.30-18.15 Uhr
Widi Classics l, 18.30-19.30 Uhr Widi
Classics 2) im alten Gewerbeschulhaus in
Wädenswil statt.

Ein geplantes jährliches Lager der Wädi
Classics zusammen mit der <Jumu> soll die
Zusammenarbeit der beiden Ensembles so-
wie den Zusammenhalt unter den Kindern
und fugendlichen fördern. Die Jugendmu-
sik und die Widi Classics sorgen auch zu-
verlässig für Nachwuchs in den verschiede-
nen Orchestern der Region. Einen Einblick
in die Zusammenarbeit ermöglicht das On-
line-Konzert der beiden Ensembles, wel-
ches auf unserer Website angeschaut wer-
den kann.

Gemeinsam singen können schon Kinder
ab der 1. Klasse bei unseren Widi/Richti-
Voices. Die Kinder lernen in einer grösse-

ren Gruppe Lieder aus unserem Kultur-
raum ebenso wie Melodien aus der ganzen
Welt und wirken hin und wieder auch bei
grösseren Projekten mit.

Möchten die Kinder gemeinsam trommeln,
können sie die Perkussionskurse der Mu-
sikschule besuchen. Beliebt sind auch die
Ukulelenkurse, in welchen Lieder gesun-
gen und mit der Ukulele begleitet werden.
Bei unseren Lakestrings können junge Gi-
tarristinnen und Gitarristen Musik aus ver-
schiedenen Stilen zusammenspielen.
Ebenso kann in einer rockigen Schüler-
band oder in unserem poppigen Akkorde-
onorchester mit dem Namen Basics mitge-
spielt werden.

Die Musikschule unterhält ebenfalls Steel-
drumbands für Anfänger, Fortgeschritte-
ne sowie die Panamores Steelband für Er-
wachsene. Die Steelbands treten immer
wieder bei öffentlichen Anlässen in unserer
Region auf. Diese Kurse und Proben finden
jeweils am Donnerstagabend im Schulhaus
Samstagern statt.
Ein Gesangsensemble ftir Erwachsene und
die Circle Songs (A-cappella-Gesang in
<Endlosschleifenu bzw. Loops von musikali-
schen Kurzphrasen) runden das Angebot ab.

Für Erwachsene besteht neben den regio-
nalen Blasorchestern, Chören, dem Tam-
bourenverein und dem Kammerorchester
auch ein Hausmusikverein für Streich- und
Blasinstrumente.
Das Sekretariat der Musikschule gibt gerne
Auskunft bei Fragen zu den musikalischen
Vereinen in unserer Region.

Ob die Musikschule Wädenswil-Richters-
wil ihre Tage der offenen Tür in Richters-
wil und in Wädenswil durchführen darf, ist
nicht sicher. Vorausgesetzt, es ist bis dahin
wieder erlaubt, solche Anlässe durchzufüh-
ren, finden diese wie folgt statt:

Richterswil: Samstag, 10. April 2021,
10.00 - 14.00 Uhr, Schulhaus Boden, Göldi-
strasse 19, 8805 Richterswil.

Wädenswil Samstag, 17. April 2021, 10.00-
14.00 Uhr, altes Gewerbeschulhaus, Schö-
nenbergstrasse 4a, 8820 Wädenswil.

Aktuelle Informationen über die Durch-
führung von Anlässen finden Sie jeweils
auf unserer Website.

Über das gesamte Ausbildungsangebot
der Musikschule Wädenswil-Richterswil
können Sie sich auf unserer Website www.
mswr.ch informieren.

Wir freuen uns über jeden Besuch!

An- und Abmeldetermine sind jeweils für
das Sommersemester der l. funi und für
das Wintersemester der L Dezember.

Kontakt:
M usiksch ul e Wäd ensw i l-Ri chte rswi I
Schönenbergs:tnsse 4a, 8820 Wädenswil
Tel.044 780 42 58, Fax: 044 680 39 32
E-M ai I : sekretari at@mswr,ch
öffnungszeiten:
Dienstag 9.N-11.30 Uhr
Donnetstag 9.N-1 1.30 Uhr
Freitag 9.(ß-11.30 Uhr

Kultur im Umbruch? Das vergangene
Jahr hat uns deutlich gemacht, wie
wichtig die Kultur in unserem Zu-
sammenleben ist, was fehlt, wen uns
soziale Kontakte wie regelmässige
Chor- oder Orchesterproben entzo-
gen werden, wenn nicht mehr ge-
meinsam gesungen, musiziert und auf-
getreten werden darf. Onlineproben
und -unterricht am Bildschirm können
die soziale Komponente des gemein-
samen Singens und Musizierens nicht
ersetzen.

In unserer Musikschulregion W:ädenswil
und Richterswil finden interessierte Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene viele mu-
sikalische Möglichkeiten, die Kultur des
gemeinsamen Singens und Musizierens zu
pflegen.
Im fahr 2019 hat die Musikschule Wä-
denswil-Richterswil die Ausbildung für
die Jugendmusik Wädenswil (Jumu) über-
nommen. Da leider in Richterswil keine
jugendmusik mehr besteht, können auch
Schülerinnen und Schüler aus Richterswil
bei der <fumu> mitspielen.

Die Jugendmusik betreibt ein funioren-
ensemble für Einsteiger sowie ein Blasor-
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