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33. Jahresbericht IG-MGS 2021/2022 
 
Um einen Jahresbericht verfassen zu können, halte ich jeweils Rückschau und trage die 
wichtigsten Aktivitäten und Ereignisse des Vereinsjahres zusammen. Mit Dankbarkeit 
sehe ich das Engagement meiner Kolleginnen im Vorstand. Die Arbeit in diesem Kreis 
macht Freude und jedes Mitglied trägt dazu bei, dass alles rund läuft. Das Vereinsjahr 
hat nach einer außergewöhnlichen Zeit wieder im gewohnten „Rhythmus“ stattfinden 
können.  
 
Organisation des Vereins 
Im letzten Jahr konnten wir die Hauptversammlung wieder vor Ort durchführen. Seit 
Anfang Jahr ergänzt Anna Mauerhofer und seit diesem Herbst Regina Kraushaar unser 
Team. Immer wieder dürfen wir für unsere Arbeit positive Rückmeldungen 
entgegennehmen. Dies hilft uns, engagiert und mit Freude weiterzumachen und für die 
Bedürfnisse der Unterrichtenden und das Fach Musikgrundschule einzustehen.  
Der Vorstand hat sich, wie üblich, zu drei Sitzungen im Januar, im Mai und im 
September getroffen. An diesen Sitzungen ist sehr effizient gearbeitet und konstruktiv 
diskutiert worden. Dabei wurden hauptsächlich die Themen der Vereinsführung und 
der Organisation der anstehenden Kurse besprochen.  
 
Kurse und Weiterbildungsveranstaltungen 
Die Frühlingsveranstaltung mit Thomas Viehweger musste noch mit der 2G-Regel und 

der Maskenpflicht ausgeschrieben werden. Zweieinhalb Wochen vor der 

Frühlingsveranstaltung wurde die Zertifikats- und Maskenpflicht vom Bundesrat jedoch 

aufgehoben. Die Maske konnte somit, während dem Kurs, auf freiwilliger Basis 

getragen oder abgelegt werden. Das Thema des Frühlingskurses war «Rhythmus ist 

überall!» Rhythmus ist im Alltag, bringt Töne hervor und klingt. Diese Töne probierten 

wir aus, lagerten sie übereinander und erhielten dabei methodisch-didaktische Tipps 

und Tricks, wie wir das Gelernte in unseren Musikräumen und Schulzimmern umsetzen 

können.  

Die Herbstveranstaltung mit Jeannine Nuspliger fand zum Thema «Stimmbildung mit 

Kindern» statt. Im theoretischen Teil wurde uns die Funktion und Pflege der 

Kinderstimme erklärt und auch etwas über die speziellen Bedürfnisse erzählt, zBsp. von 

sogenannten «Brummer-Kindern» oder Kindern mit Stimmstörungen. Die Theorie 

setzten wir sogleich in die Praxis um und probierten an uns selbst die spielerischen 
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Übungen aus. Wir übten die Umsetzung von stimmbildnerischen Aspekten und durften 

dabei eine Sammlung mit dafür geeigneten Kinderliedern singend kennenlernen.  

Voraussichtlich werden wir auch im nächsten Jahr 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. 
 
Vorstandsausflug 2022 
Der Vorstandsausflug bestand in diesem Jahr aus einem gemeinsamen Nachtessen im 
indischen Restaurant Okra in der Lorraine und anschliessend einem Konzert im 
LaCapella mit der Gruppe „Carrousel“. Wir haben den wunderbaren Abend sehr 
geniessen können.  
 
Ausblick 
Werbung wird für die IG-MGS weiterhin ein wichtiges Thema bleiben. Viele unserer 
Mitglieder erreichten in diesem Jahr das Pensionsalter und auch in den kommenden 
Jahren wird es vermutlich viele weitere Austritte ergeben. Zweimal jährlich erscheint 
ein Inserat in der Fachzeitschrift „Musik mit Kindern“. In diesem Jahr konnten wir 
zudem Werbung machen im Rahmen des „Forum für Schulmusik“, welches alle zwei 
Jahre stattfindet. Im Internet sind wir mit unserer Webseite 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. 
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