
Aktives Musikschuljahr geht zu Ende 

 

Interessante Projekte im vergangenen Schuljahr 

Bis in den Spätherbst ist es jeweils eher ruhig mit Musikprojekten. Die Kinder und 
Lehrpersonen haben angefangen zu üben und brauchen Zeit, um Pläne zu 
schmieden und Projekte auf die Beine zu kriegen.  

Am 22.11.2016 spielten verschiedene Musikgruppen am Adventsmarkt in Lungern. 
Viele Besucher genossen die musikalischen Auftritte bei warmem Getränk in der 
alten Turnhalle Kamp. 

Am 17. 12. 2016 war das „offnigi Wiähnachtsmuisigä“ in der Pfarrkirche Lungern. 
Mit Chor und jungen und „älteren“ Musikanten und Sängerinnen wurde in der 
Adventszeit ein gefühlvolles Konzert organisiert und durchgeführt. Viele 
Besucherinnen und Besucher waren aktiv dabei und begeistert. 

Am 28.01. 2015 war das „Konzert im Dunkeln“ im Mittagstischlokal in Giswil. Im 
Zentrum stand für einmal das unverfälschte, aktive Zuhören und das Ruhen der 
Augen. Viele Anwesende haben ihr Kommen nicht bereut. Einige Musikantinnen 
haben es  geschätzt im Dunkeln spielen zu dürfen! 

Im April organisierte die Musikschule eine Vorstellung der Instrumente unter dem 
Motto: Instrumentenplaneten. Die Unterstufenkinder waren begeistert von der 
gespielten Phantasiegeschichte mit Melanie Gasser und den verschiedenen 
Planeten mit Saiten, Tasten usw. 

Am Samstag nach der Vorstellung fand der Instrumentenparcour unter dem Motto 
Instrumentenplaneten statt. Die Kinder erkannten die Instrumente wieder und hatten 
zum Teil konkrete Vorstellungen, was sie einmal lernen möchten – andere probierten 
eben an diesem Parcour nochmals alles aus. Der Instrumentenparcour war sehr gut 
besucht. 

Das Crossover – Projekt war wohl ein Höhepunkt. Alle Musikschulen im Kanton 
Obwalden haben gemeinsam dieses Projekt organisiert und durchgeführt. Etwa 350 
Aktive haben die Musik auf die öffentlichen Plätze gebracht. 

Jede Lehrperson hat auch einen Elternabend organisiert mit ihren 
Musikschülerinnen. Was da zum Teil zu sehen war – totales Engagement, toller 
Einsatz und erste Erfahrungen in der Öffentlichkeit für einige junge Musikantinnen!  

Die Musikschule Giswil – Lungern ist eine sehr aktive Musikschule und dies ist nur 
möglich dank engagierten und motivierten Lehrpersonen, aktiven, motivierten 
Kindern, begeisterten Eltern und einem aktiven  Musikschulleiter und den 
Musikkommissionsmitgliedern. 
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