
 

 

Nächstes Jahr feiert die MG Uttigen ihr 125-jähriges Jubiläum. Zu Ehren dieses Jubiläums stellen wir 

das Jahr 2023 unter das Motto „zämä musige“. Dieses Motto stammt von unserem letzten Projekt, 

welches wir leider wegen Corona auf Eis legen mussten. Nach dieser schwierigen Zeit wollen wir nun 

wieder voll durchstarten. 

 

Das Musikjahr 2023 steht mit dem 125. Geburtstag unter einem besonderen Glanz. Unsere Auftritte 

werden durch den Musiktag am 10. Juni 2023 unterstrichen. Deshalb sind wir auf der Suche nach 

Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Bands oder einfach Musikliebhabern, die mit uns das 

Musikjahr 2023 gestalten wollen. Geplant ist, in der Zeit von Anfang Januar 2023 bis Mitte Juni 2023 

(exkl. Schulferien) während fünf bis sechs gemeinsamen Proben ein oder zwei Werke einzustudieren 

und diese dann an unserem Frühjahrskonzert 2023 bzw. Spaghetti-Essen und am Musiktag im Juni 

aufzuführen. Weitere Auftritte sind nicht ausgeschlossen. 

 

Teilnehmen dürfen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Grosseltern, Tanten, Onkel, Gotten und 

Göttis oder einfach alle. Wir freuen uns auf jedes Instrument – egal ob es ein Blasinstrument ist oder 

nicht. Jüngere Kinder ohne Kenntnisse dürfen auf unserem Schlagzeugregister mithelfen. Zudem sind 

wir überzeugt, dass es in Uttigen und der näheren Umgebung viele Musikantinnen und Musikanten 

gibt, die (früher) ein Instrument beherrsch(t)en und bis jetzt einfach keine Möglichkeit gefunden 

haben, das vielleicht schönste Hobby (wieder) auszuführen. Auch diesen möchten wir mit dem 

Projekt eine Plattform bieten und hoffen, dass sie sich dazu entscheiden, ihr Instrument wieder hervor 

zunehmen. 

Die Probezeiten und - daten werden so festgelegt, dass auch jüngere Kinder problemlos daran 

teilnehmen können. Informationen sind auf unserer Internetseite www.mguttigen.ch abrufbar. 

Auskunft erteilt zudem Claudia Zürcher, 079 756 07 22. 

Die MG Uttigen freut sich auf jeden, der gemeinsam mit uns musizieren, Spass haben sowie eine 

erlebnisreiche Zeit mit ihrem Instrument und uns erleben will! 

 

Nid z lang überlege…Musig mache fägt! 

 

-------------------------------------------- A N M E L D E T A L O N -------------------------------------------- 
bis spätestens 30.11.2022 an:    Homepage: www.mguttigen.ch  

        Musikgesellschaft Uttigen, 3628 Uttigen oder 

       projekt2023@mguttigen.ch 

Ich melde mich für das Projekt zämä musige an: 
 

Vorname / Name:____________________________________________________________ 
 

Adresse:___________________________________________________________________ 
 

Telefon:____________________ Geb. Datum: ____________E-Mail:___________________ 
 

Ich möchte mit folgendem Instrument mitmachen:  _______________________  

Instrument ist vorhanden:     □ ja   □ nein 

Ich spiele kein Instrument und möchte lieber auf dem Schlagzeugregister mitspielen:  □ ja  
 

Weitere Bemerkungen an die MGU:______________________________________________ 
 

Datum und Unterschrift________________________________________________________  

http://www.mguttigen.ch/

