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Donnerstag, 10. April 2014

Eine Woche zwischen Noten,
Üben und Lagerleben

Dia-Show:
Viva Cuba

Einblick in das Jugendmusiklager der JMOF
Die Jugendmusik Oberes
Fricktal befindet sich derzeit
im Musiklager. Dort wird
intensiv geübt und an den
Stücken für das grosse
Konzert am Freitag gefeilt.
Ein Zwischenbericht,
direkt aus dem Lager.
FRICKTAL. «Musizieren – Freude haben – Kennenlernen». So hat die Lagerleitung die Hauptziele der Lagerwoche der Jugendmusik Oberes
Fricktal (JMOF) definiert.
Seit Sonntag klingt Musik aus
beinahe jedem Raum der Jugendherberge in Bonndorf im Schwarzwald. Die JMOF ist mit 29 Jugendlichen in die Lagerwoche verreist.
Mit dabei sind nicht nur Mitglieder
der JMOF, sondern auch Schülerinnen und Schüler der Musikschule
Frick sowie weitere musizierende
Jugendliche. Täglich werden rund
acht Stunden geübt. Die intensiven
Proben sind aufgeteilt in Registerund Gesamtproben. Die Registerproben werden von externen Fachpersonen geleitet. Die musikalische

Ein Blumenverkäufer in Habana Vieja.
Foto: zVg

Acht Stunden täglich üben die Jugendlichen in Register- und Gesamtproben.

Hauptleitung hat Tobias Zwicky.
Nebst dem Musikalischen kommen
auch die sozialen Aspekte eines Lagers wie Spiele, Morgenaktivität,
Teamsport und gemütliches Beisammensein nicht zu kurz. Mit dem bisherigen Verlauf des Lagers ist die organisatorische und musikalische Lagerleitung zufrieden. Es ist eine fröh-

liche und aufgestellte Stimmung
spürbar. Präsentiert wird das Ergebnis dieser Woche bereits am Freitag
im Rahmen des Lagerabschluss- und
zugleich Jahreskonzert der JMOF unter dem Motto «... to the future» in
Wittnau.
Tägliche Lagerberichte und Fotos sind auf der Homepage der Ju-
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gendmusik oder auf Facebook zu
finden. (mgt)
www.jmof.ch
www.facebook.com/jmof.ch
Das Lagerabschluss- und Jahreskonzert
der JMOF findet am Freitag, 11. April,
um 19.30 Uhr in der Turnhalle Wittnau statt.
Türöffnung ist um 19 Uhr.

Auf der Bühne

Über 100 Freiwillige

Seniorentheater Herbstrose

Tag der offenen Tür in der MBF

Zwei der über 100 Helferinnen und Helfer, die im Einsatz standen.

Die Autorin versteckt sich an der Preisverleihung, wird aber entlarvt. Das Seniorentheater Herbstrose unterhielt mit dem Lustspiel «E ganz normali Huusfrau». Foto: zVg

ZEIHEN. Die Spitex Standort Bözen
lud zum Theaternachmittag in die
Unterkirche Zeihen. Ein treues Publikum füllte den Saal zum Lustspiel
von Liz Freemann «E ganz normali
Huusfrau» der Seniorentheatergruppe Herbstrose. Das Stück erzählt die
Geschichte von Irene Balmer, einer
Hausfrau und Mutter von erwachse-

nen Kindern, die im Schreiben von
Krimis eine neue Erfüllung findet. Es
kommt, wie es kommen muss, der
Krimi «Hausfrau auf Mörderjagd»
wird ausgezeichnet. Die Schauspieler
überzeugten auf der Bühne. Im Anschluss servierten die Spitex-Mitarbeiterinnen den Gästen Kaffee und
Nussgipfel. (mgt)

STEIN. Ende März fand das Jubiläumsfest der Stiftung MBF statt. Das soziale
Unternehmen öffnete die Türen und
präsentierte sich der Fricktaler Bevölkerung. Viele interessierte Besucher
fanden den Weg nach Stein, informierten sich über die Angebote der Stiftung
für Menschen mit einer Behinderung
im Fricktal (MBF) und stimmten sich
am Ostermarkt auf die bevorstehenden
Feiertage ein. Den Anlass ermöglicht
haben unter anderem die über 100
freiwilligen Helfer, die ehrenamtlich
im Einsatz waren; am Ostermarkt die
Eigenprodukte verkauften oder in der
Kaffeestube die Gäste bedienten. Die
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Verpflegung der vielen Gäste übernahmen der Pontonierverein Wallbach sowie die Familie Bongo aus Stein. Ebenfalls grosse Unterstützung erfuhr das
soziale Unternehmen durch unzählige
Damen und Herren, welche die Kaffeestuben mit ihren selbstgebackenen
Köstlichkeiten belieferten.
«Das Jubiläumsfest war für alle Beteiligten ein unvergesslicher Anlass,
welcher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und die grosse Besucherzahl
machte deutlich, wie gut verankert die
Stiftung MBF in der Region ist»,
schreibt das Unternehmen in einer
Mitteilung. (mgt)

STEIN. Der Winterthurer Fotograf
Corrado Filipponi reiste fünf Monate
durch Kuba. Er besuchte die Kinderhilfsorganisation Camaquito des
Schweizers Mark Kuster in Camagüey und begutachtete seine Projekte direkt vor Ort, so auch das aktuellste Projekt «Viva el Futbol», dem
auch der ehemalige Nationaltorwart
Jörg Stiel vor Ort Pate ist. Ebenso
hat Filipponi mit dem Kubaner Osvaldo in Vinales ein Schwein gekauft
und nach Hause transportiert. Zudem ist es ihm als einzigem Fotojournalist gelungen, über das Projekt
Mission Milagro der staatlichen
Augenoperationen in Kuba zu berichten. Die Fotoreportage dieser
Reise wird nun, organisiert durch
die Kulturkommission, in Stein gezeigt. (mgt)
Die Dia-Show «Viva Cuba» findet
am Freitag, 25. April, um 20 Uhr im Saalbau
in Stein statt.

Brass Band
in Grossformation
spielen
FRICKTAL. Nach erfolgreichen Konzerten mit einer Grossformation vor
einigen Jahren bietet die AEW Brass
Band Fricktal diesen Herbst ein weiteres Mal ein Projekt «Massed
Band» an. Interessierte Musikanten
(Blechbläser; Schlagzeuger) haben
die Möglichkeit, in einer kurzen Vorbereitungszeit unter der Leitung von
Roland Fröscher ein attraktives Programm einzustudieren und an einem Konzert zu präsentieren. Angesprochen sind Personen, die gerne
einmal Musikliteratur spielen möchten, für die sich sonst wenig oder
keine Gelegenheit bietet: Werke verschiedener Gattungen, die sich für
eine Grossformation eignen und
nicht zu schwierig sind. Das Erarbeiten des Konzertprogramms kann als
Gratisworkshop für Instrumentalisten und Dirigenten verstanden
werden, in dem Roland Fröscher immer wieder wertvolle Tipps in die
Probearbeit einfliessen lässt. Näheres zum Projekt ist auf der Webseite
der Brass Band zu finden. Anmeldeschluss ist der 10. Mai. (mgt)
www.aewbrassbandfricktal.ch
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