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Beinwil am See: Stimmungsvoller Abschluss der Workshopwoche

Jugendchor Seetal: «Es macht emmer mega vel Spass»
Der Jugendchor Seetal steckt
bereits im zweiten Jahr ohne
Konzertauftritte – aus bekannten Gründen. Für die Verantwortlichen aber kein Grund, den
Kopf völlig in dem Sand zu stecken. Man suchte und fand eine
Möglichkeit, die jugendlichen
Sängerinnen und Sänger trotzdem etwas Chorluft schnuppern
zu lassen. Eine Workshopwoche
stiess nämlich auf erfreuliche
Resonanz. Zu deren Abschluss
folgte dann sogar ein Auftritt auf
der Bühne, wenn auch nur als
interner Anlass.
mars. Das 10-Jahre-Jubiläum im vergangenen Jahr fand, ohne Konzert und
Lagerwoche, nur virtuell und in Form
einer Videokonferenz statt. «Wer hätte
vor einem Jahr gedacht, dass uns das
Thema Corona so lange beschäftigt
und uns bis heute einschränkt», schreiben die Verantwortlichen auf ihrer
Homepage, denn auch ein Jahr später
sieht es nicht viel anders aus: Die Feier
kann noch immer nicht gebührend
nachgeholt werden.

Talente fördern
Die Hände in den Schoss zu legen
passt dagegen auch nicht zum Jugendchor. Weil dieser ohnehin für Vielseitigkeit steht und die unterschiedlichsten Talente gefördert werden, entschloss man sich dazu, eine Workshopwoche anzubieten. Die Jugendlichen
konnten unter den vier Workshops
«Chor», «Tanz» , «Band und Sologesang» oder «Theater» auswählen. Diese fanden nun letzte Wochen, vom 11.
bis 17. April, statt und dank ihrer zeitlichen Staffelung konnten die Jugendlichen sogar alle vier Workshops besuchen, wenn sie Lust dazu hatten.
Am Samstagabend gaben sie dann
im Beinwiler Löwensaal eine Kostprobe des Gelernten. In einem gut anderthalbstündigen, kurzweiligen Programm führten sie sich gegenseitig die
erarbeiteten Beiträge vor. Die Zusammenfassung eines Teilnehmers: «Es

Abschluss der Workshopwoche des Jugendchors Seetal im Beinwiler Löwensaal: Beiträge der vier Workshops «Chor», «Tanz» , «Band und Sologesang» und «Theater»
auf der grossen Bühne, aber vor kleinem Publikum.
(Bilder: mars.)
macht emmer mega vel Spass», war bei
allen spürbar. Die Qualität war beeindruckend, die Stimmung lief auf hohen
Touren und Projektleiter Ernst Meier
zeigte sich am Ende vom Engagement
der Jugendlichen fasziniert: «Ich bin
sehr beeindruckt, was innert so kurzer
Zeit geleistet und erreicht wurde.» Ein

defektes WC und «Ocean Eyes» kamen so ins Scheinwerferlicht, sprich:
Sketche, Tänze, Songs als Solos oder
anders formiert wechselten sich in rascher Folge ab. Der Erfolg ging nicht
zuletzt auf das Konto der Workshopleiter Deborah Hauser und Matt
Stöckli (Chor, Band Gesang), Simone

Gysi und Gioia Weibel (Tanz) und Mahalia Horvath (Theater), welche ein
Präsent entgegennehmen durften.
Auch das Küchenteam um Max Hintermann («Zihl Max») wurde be-

schenkt. Nicht nur die explizit erwähnte Lasagne vom Samstag hatte offenbar zu begeistern vermocht, wie man
aufgrund des Applauses im Löwensaal
schliessen durfte.

Grosse Auftritte: Projektleiter Ernst Meier (unten links) überreichte am Ende allen
ein Windspiel, das auf den ersten Blick an eine Schallplatte erinnert.

Beim Böjuer Ägelmoos am Seeufer
ro. Vom Bänkli unten an der Staadmattstrasse geht es nördlich weiter zum Müllerhüsli und in Gegenrichtung zur Badi
Böju. Vom Gebiet Ägelmoos um dieses Bänkli geht unser
Blick hinüber nach Meisterschwanden über bäuerliche Felder, Korn und Mais, und über Natur-Ufer und Hallwilersee.
Für mich ist diese Landschaft harmonisch und in jeder Hinsicht ach wohltuend, womit ich die Bäume am Uferweg und
auch die bäuerliche Nutzung der Baumann-Felder ehren

möchte. Über allem wölbt sich ein typischer Seetalerhimmel
mit seinen wechselnden, aber immer wunderbaren Wolkenbildern. Die Bussarde im Luftraum sind gwunderig und begrüssen uns aus ihrem herrlichen Flug – da können wir nur
zuschauen und bewundern.
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