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Dorffest 8./9. September 2018
Es läuft was und wir sind auf Kurs.
Am Steinweg, in der Kirch-, Haupt- und Bachstrasse sowie auf der Holle werden nächstes
Jahr Beizli errichtet. Die Vereine und Gruppen wurden angehalten, etwas Schönes und
Besonderes zu machen. Beizli und auch die Marktstände werden prämiert. Es werden je
drei Preise vergeben.
Wir können jetzt schon verraten: kulinarisch wird alles angeboten, von belegten Brötli bis
hin zur Rösti.
Zwischen den Beizli hat es noch Platz für Markt- oder Flohmarktstände. Wer sich
angesprochen fühlt, kann für wenig Geld einen gedeckten Stand oder Standplatz mieten.
Vielleicht möchte jemand so einen Stand betreiben - für einen guten Zweck oder um eine
Institution zu unterstützen. Wir wurden auch schon angefragt, ob man Gegenstände,
Spielsachen etc. zum Verkauf abgeben kann.
Anmeldungen für Marktstände nimmt gerne Frau Yvonne Müller entgegen.
Mail : yvonne.mueller@bluewin.ch oder 079 741 99 21 / 061 761 21 58
Bis zum Fest am 8./9. September 2018 stellen wir gerne die Vereine und Gruppen vor,
welche sich am Dorffest engagieren.
Von Frau Ella Gerster, der Präsidentin der Musikgesellschaft, wollten wir Folgendes
wissen:
1. Was war Dein schönster Höhepunkt mit der Musikgesellschaft?
Es gibt so viele schöne Höhepunkte, die ich in meiner 33jährigen Aktivzeit mit der
Musikgesellschaft erleben durfte. Einer meiner ersten Höhepunkte war, als ich als
14jähriges Mädchen im Jahre 1984 am kantonalen Musikfest in Balsthal teilnehmen
durfte. Mit dem guten dritten Platz sind wir stolz nach Bärschwil, wo uns ein
grossartiger Empfang bereitet wurde, zurückgekehrt. Das war für mich sehr
eindrücklich mit der ganzen Vorbereitung, dem Fest und der Rückkehr nach
Bärschwil, wo uns die ganze Dorfbevölkerung entgegenjubelte. Weitere schöne
Höhepunkte sind sicher die verschiedenen Bezirksmusiktage, die wir in Bärschwil
organisiert und durchgeführt haben. Mit unserer befreundeten Musik aus
Grossbettlingen haben wir immer wieder unvergessliche Abende verbracht und
zusammen Feste gefeiert.
2. Was wünschst Du Dir am meisten mit dem Verein?
Mein grösster Wunsch ist, dass die MG Bärschwil auch in den nächsten Jahren noch
weiterbestehen kann. Um dieses Ziel zu erreichen setzen wir seit ein paar Jahren all
unsere Kraft in die Ausbildung von Jungmusikanten.
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3. Ihr gebt Instrumenten- und Musikunterricht für Schüler. Können auch Erwachsene
sich anmelden?
Ja, auch Erwachsene können sich anmelden. Es ist nie zu spät, ein Instrument zu
erlernen.
4. Was ist der Höhepunkt im nächsten Jahr?
Die musikalischen Höhepunkte sind unser Jahreskonzert am 21. April 2018 sowie
die Teilnahme am Bezirksmusiktag vom 10. Juni 2018 in Büsserach. Am 10. Februar
2018 werden wir wiederum den zur Tradition gewordenen Maskenball mit dem
Motto ‚Im wilden Westen‘ durchführen.
5. Warum sollte jemand in der Musikgesellschaft mitmachen?
Musik verbindet, zusammen Musikmachen verbindet noch mehr. Wir sind ein
aufgeschlossener und junggebliebener Verein, der für viele Sachen zu begeistern
ist. Wir sind darauf bedacht, dass die Kameradschaft nicht zu kurz kommt. Ausflüge,
Picknicks, Kegeln, monatliche Apéros sind fest in unserem Jahresprogramm
verankert. Wer sich jemand angesprochen fühlt, kann jederzeit bei uns in der Probe
vorbeikommen oder mit mir Kontakt aufnehmen. Probe ist jeweils am Dienstag um
19.30 Uhr im Gemeindehaus.

www. dorffest2018baerschwil.ch oder
www.bärschwil.ch
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