
 
 

Musikgesellschaft «Frohsinn» Neuendorf 
 
Digitales Ensemblekonzert 
Nach vielen Momenten des Wartens und Hoffens, konnten wir unseren Probenbetrieb 
Ende April 2021 in kleinem Rahmen endlich wieder aufnehmen. So haben wir uns 
entschieden, in 9 verschiedenen Ensembles mit maximal fünf Personen – also so wie 
es die Corona-Massnahmen zu dieser Zeit erlaubten – Musikstücke verschiedenster 
Musikrichtungen von «Klassik» bis «Stubete» einzustudieren. Dies um wieder mit dem 
Instrument «warm» zu werden und viel wichtiger, um Ihnen schon bald einen kleinen 
Einblick in unser musikalisches Wirken geben zu können. Zu Beginn der Planung im 
April 2021 sind wir davon ausgegangen, dass wir Ihnen die Stücke anlässlich eines 
kleinen Konzertes vorführen können. Aufgrund der Ende Mai 2021 nach wie vor 
geltenden Corona-Richtlinien, war es uns jedoch nicht möglich, in der Kürze der Zeit ein 
Konzert «auf die Beine zu stellen», bei welchem alle nötigen Schutzmassnahmen 
bedenkenlos eingehalten werden können. Wir haben uns deshalb entschieden, einen 
neuen kreativen Weg einzuschlagen und Ihnen unser Ensemblekonzert mittels einer 
digitalen Lösung zu präsentieren. Um dies möglich zu machen, haben alle 9 Ensembles 
ihr Stück in einer Probe aufgenommen und alle Aufnahmen wurden – ganz 
coronakonform – zu einem Konzert zusammengeschnitten. Ganz bewusst erleben Sie 
somit ohne «Firlefanz», wie so eine Probe bei uns ablaufen kann: Ungeschminkt, 
ungeschönt und ohne eingezogene Spezialkulisse im Hintergrund. Wir geben aber 
gerne zu, dass die Aufnahme vielleicht nicht immer gleich beim ersten Mal geklappt hat 
und allenfalls zwei oder drei Versuche nötig waren, bevor alles wunschgemäss «im 
Kasten» war.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Mit nachfolgendem Link oder QR-Code zum Einscannen haben wir für Sie alle nun die 
Möglichkeit geschaffen, uns digital erleben zu können. Hören Sie rein und geniessen 
Sie die musikalischen Klänge!  
 
https://tinyurl.com/wk3zu6zd 
 

 
Ausblick 
 
Endlich dürfen wir nun also – nach weiteren Lockerungen – wieder alle zusammen 
Proben und es bleiben uns nach Mitte Juni noch einige Proben bis zu den 
Sommerferien, welche wir nach Möglichkeit sicherlich gerne nutzen, um uns alle mit 
genügend Abstand in den Proben zu sehen. Für unseren Verein mit 36 Musikantinnen 
und Musikanten bedeutet dies, dass wir – unter Berücksichtigung der nach wie vor 
geltenden Schutzmassnahmen – für unsere Proben ein ganzes Dorfhallenabteil 
brauchen. Glücklicherweise ist dies möglich und von Seiten der Behörden wurde uns 
diesbezüglich die nötige Zustimmung erteilt. Herzlichen Dank dafür! Für uns ist es nun 
vorallem wichtig, dass wird wieder gemeinsam Proben können, um unser musikalisches 
Gehör wieder aufeinander abzustimmen. Am 4. Juli 2021, also kurz nach dem diese 
Zeitung bei Ihnen zu Hause im Briefkasten «gelandet» ist, findet nach Möglichkeit 
und unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutzmassnahmen ein 
Platzkonzert statt. Die Informationen dazu finden sie zu gegebener Zeit auf unseren 
Homepage (www.mgneuendorf.ch), im Schaukasten bei der Bushaltestelle der Kirche, 
sowie in den sozialen Netzwerken. Schauen Sie dort regelmässig vorbei, damit Sie 
nichts verpassen!  
 
Passiveinzug 2021 
Trotz den gelockerten Corona-Massnahmen, haben wir uns zu Ihrer und unserer 
Sicherheit entschieden, den Passiveinzug in diesem Jahr nochmal auf dem schriftlichen 
Weg durchzuführen. Sie werden also in den nächsten Wochen Post von uns erhalten. 
Wir freuen uns und hoffen ganz fest, dass wir Sie, liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner, im nächstes Jahr wieder ganz traditionell an der Türe «besuchen» dürfen, 
weil uns der persönliche Austausch mit Ihnen sehr wichtig ist. Für ihre finanzielle 
Unterstützung in diesem Jahr danken wir Ihnen bereits im Voraus ganz herzlich! Ihre 
Beiträge tragen auch dazu bei, dass wir unser – durch die Instrumente, Noten und 
Dirigentenkosten – durchaus kostenintensives Hobby weiterhin ausüben dürfen. Wir 
freuen uns, im Dorf schon bald wieder präsenter sein zu können, um Ihnen 
musikalische «Leckerbissen» servieren zu dürfen.  



 
 

 
 
Mit musikalischen Grüssen  
 
Die Musikantinnen und Musikanten der MG «Frohsinn» Neuendorf 
 


