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Ihr Wülflinger Podologie-Team 

Karin Pompeo und Zikica Ljubomirovic 

freut sich auf Sie und Ihre Füsse!

Die Musikgesellschaft 
 Edelweiss Wülflingen wächst 
– und hat neue Projekte!

An der GV vom 8. März 2019 wurden nicht 
nur die Vereinsorgane um den Präsidenten 
Andy Bischof mit grossem Applaus wieder-
gewählt, es konnten mit Corinne Hugen-
tobler und Urs Keller auch zwei neue Aktiv-
mitglieder aufgenommen werden. Das zeigt 
uns, dass wir mit unseren Bemühungen um 
Nachwuchs und neue Mitspieler auf dem 
richtigen Weg sind.

Mit verschiedenen Projekten möchten wir 
Musizierende ansprechen (wieder) in einem 
Verein mitzuspielen. Unsere Jahreskonzerte 
gestalten wir als Projektkonzerte. Interes-
senten erhalten dabei die Möglichkeit ohne 
Verpflichtung für die Zukunft mit uns die 
Stücke einzuüben und danach zwei tolle 
Konzerte zu erleben. Nächster Start ist nach 
den Sommerferien 2019.

Im Verein Intermezzo, das ist DIE Musik-
schule für Kinder (und Erwachsene), 
 ar beiten wir aktiv mit. Es ist uns wichtig,  
den Kindern früh das Zusammenspiel mit 
 anderen Instrumenten nahezubringen. Falls 
Sie oder Ihr Kind ein Instrument spielen 
möchten, melden Sie sich einfach bei uns. 
Die beiden Bands (Ensembles) stehen allen 
Kindern (egal in welcher Musikschule sie 
lernen) offen. 

Nach den Sommerferien 2019 starten wir 
mit der ersten Bläserklasse für Erwachsene 
in Winterthur. Hier sprechen wir Erwachsene 
an, welche gerne ein Instrument von Grund 
auf erlernen möchten, früher mal ein Instru-
ment gespielt haben und wieder zu musi-
zieren beginnen möchten. Um Erwachsene 
fürs Musizieren zu begeistern, eignet sich 
die Bläserklasse besonders gut als Unter-
richtsform. Die Bläserklasse ist ein An-
fänger-Ensemble, bei dem Erwachsene ge-
meinsam im Orchester ein Blasinstrument 
erlernen. Hier geht es nicht um Einzel-
stunden, sondern um das gemeinsame 
 Lernen eines Instrumentes. Sind Sie inte- 
ressiert? 

Wenn Sie im Moment lieber Musik hören 
möchten, finden Sie auf unserer Webseite 
die Übersicht unserer Sommerkonzerte. Wir 
würden uns sehr freuen, viele bekannte und 
un bekannte Gesichter an diesem Anlass 
 begrüssen zu dürfen. 

www.edelweiss-wuelflingen.ch




