32. Jahresbericht IG-MGS 2020/2021
Dies ist das erste Vereinsjahr, in welchem ich als Präsidentin die Geschicke der
IG-MGS geleitet habe. Seit meinem Beitritt in den Vorstand im Jahr 2008, durfte
ich einige Jahre als Sekretärin und Co-Präsidentin zusammen mit Ruth Nufer
und anschliessend mit Silvia Burkhard Erfahrungen sammeln. Nun kann ich
mein Amt getrost antreten, habe ich doch Ende 2020 alles in bester Ordnung
von meiner Vorgängerin Silvia Burkhard übernehmen dürfen und zudem mit
dem gesamten Vorstand ein funktionstüchtiges und motiviertes Team, welches
mich unterstützt, an meiner Seite.

Organisation des Vereins
Der Vorstand hat sich auch in diesem Jahr zu drei Sitzungen getroffen. Dabei
ging es vor allem um die Organisation der Kurse, um die Suche und Auswahl
von geeigneten Kursleitenden und passenden Kursinhalten und um das
Vorbereiten der Hauptversammlung. Immer wieder erhalten wir einen
allgemeinen Zuspruch für unsere Arbeit und die organisierten Kurse. Dies hilft
uns, engagiert und mit Freude weiterzumachen und für die Bedürfnisse der
Unterrichtenden und das Fach Musikgrundschule einzustehen.
Im letzten Jahr konnten wir aufgrund der Situation mit Corona die
Hauptversammlung nicht vor Ort durchführen und wählten die schriftliche Form
per E-Mail oder Brief. Die Vereinsmitglieder erhielten den Jahresbericht, die
Unterlagen zur Rechnung 2020 und zum Budget 2021 in schriftlicher Form und
konnten mittels des „Abstimmungsformulars zur Hauptversammlung 2020“ über
alle Geschäfte abstimmen. Die Resultate der Abstimmung wurden im Anschluss
per Mail kommuniziert und alle Dokumente auf der Website aufgeschaltet.
Weitere Aufgaben des Vorstandes
Der Vorstand durfte in diesem Jahr zu einem Dokument, welches speziell für
die Musikalische Grundschule konzipiert und von der LehrplanLehrmittelkommission des Kantons Bern verfasst wurde, Stellung nehmen und
weitere Anregungen einbringen. In diesem Dokument werden
Rahmenbedingungen aufgezeigt wie beispielsweise der abteilungsweise
Unterricht, gut ausgebildete Lehrpersonen und ein angemessener und gut
ausgestatteter Musikraum. Dieses Dokument soll Schulleitungen,
Schulinspektoren aber auch sämtliche Lehrpersonen im Zyklus 1 als
Informationsgrundlage zu diesem Schulfach dienen. Das Dokument wird
demnächst an alle Mitglieder verschickt und auf der Website aufgeschaltet.
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Kurse und Weiterbildungsveranstaltungen
Im Moment werden wir bei zwei Veranstaltungen pro Kurs bleiben. Der
Samstagnachmittagskurs wird zurzeit nicht angeboten. Die beiden
Veranstaltungen am Freitagabend und Samstagmorgen werden aber in der
Regel gut besucht. Sollten die Anmeldezahlen wieder steigen werden wir im
Vorstand über eine Wiederaufnahme des Samstagnachmittags diskutieren.
Frühlingsveranstaltung 2021
Die Frühlingsveranstaltung mit Thomas Viehweger «Musik ist überall –
Materialperkussion mit Abfall- und Alltagsgegenständen (Stomp)» konnte leider
aufgrund der Situation mit Corona nicht durchgeführt werden. Wir konnten aber
mit Thomas Viehweger aushandeln, dass er im kommenden Frühling die
ausgefallene Veranstaltung nachholen wird. Das freut uns sehr und wir sind
gespannt auf „einfache Materialperkussion-Spielformen und -Arrangements“
und einen Kurzausflug in die Welt der Bodymusic, Clapgames und
Handshakes.
Herbstveranstaltung 2021
Im Kurs mit Patrizia Lais standen das Xylophon und verschiedene Spiele rund
um die Schlägel-Haltung und Schlägel-Technik im Zentrum. So diente der
Einführung der Schlägel-Technik beispielsweise das Bild vom „Wurm im Turm“
oder dem Vogel, welcher mit luftig-freien Flügeln unterwegs ist und vor
welchem sich der Wurm verstecken soll. Zudem lagen der Schlägel-Einführung
Verse wie „Schuster schlag den Nagel ein“ oder „ein Gummiball so rund und
schön“, zugrunde. Patrizia Lais illustrierte an zwei bis drei Liedern eine Vielzahl
an Möglichkeiten zur harmonischen Liedbegleitung und zum Arrangieren und
Instrumentieren mit Orff-Instrumenten. Anleitungen während dem Spielen wie:
„jetzt spielen alle, welche ein Haustier zu Hause haben“, oder „alle, welche im
Winter Geburtstag haben“, ergaben spontane und vielfältige Klangvarianten.
Es waren genug Instrumente vorhanden, so dass wir die meiste Zeit alle
miteinander am Musizieren waren. Lustvoll dabei waren auch die Instrumentenund Rollenwechsel beim gleichbleibenden Lied. So kamen wir zu vielen,
wunderbaren Ideen und zu einem gemeinsamen Musikerlebnis, welches wir in
die Musikräume unserer Schulhäuser tragen dürfen.

Vorstandsausflug 2021
Der Vorstandsausflug 2021 bestand in diesem Jahr aus einem gemeinsamen
Grillabend, welchen wir bei Annemarie Studer in ihrem wunderbaren Garten in
Boll genießen durften. Neben Grilliertem bekamen wir feine Salate serviert,
2

welche Silvia Schneider und Annemarie Studer für uns vorbereitet hatten.
Vielen herzlichen Dank euch beiden für den wunderbaren Sommerabend!
Ausblick
Werbung wird für die IG-MGS weiterhin ein wichtiges Thema bleiben. Ein nicht
geringer Teil unserer Mitglieder erreicht in den kommenden Jahren das
Pensionsalter. So werden sich viele weitere Austritte ergeben. Es ist sehr
wichtig, dass wir alle Gelegenheiten nutzen, neue Mitglieder zu gewinnen. Ganz
wichtig ist da sicher auch die „Mund-zu- Mund-Propaganda“ aller
Vereinsmitglieder!
Zudem schalten wir zweimal jährlich ein Inserat in der Fachzeitschrift „Musik mit
Kindern“ und sind mit unserer Webseite im Internet präsent.
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen im Vorstand für ihr tatkräftiges und
unterstützendes Mitwirken und danke auch allen Vereinsmitgliedern für die
wertvollen Begegnungen an den Weiterbildungsveranstaltungen und für den
Zuspruch und die Unterstützung unserer Arbeit.

Bern, 13. November 2021

Marlen Brand
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