
Gemeinsam den Blasmusik- 
nachwuchs fördern

Das Ziel der Zusammenarbeit von Musikschule und MGH 
Weesen ist, potentielle Musikschüler für die Blasmusik 
zu begeistern, sie zu fördern und ihnen den Einstieg in 
ein vielseitiges und attraktives Vereinsleben zu ermög-
lichen. 

Blasmusik hat in der Schweiz eine lange Tradition. Doch 
Tradition muss nicht gleich Stillstand bedeuten. Dies 
führt uns die Vielseitigkeit insbesondere der Schweizer 
Blasmusikszene vor Augen. Heute finden wir nebst den 
traditionellen Märschen, Walzer und Polkas auch eine 
grosse Bandbreite von moderner Unterhaltungsmusik 
von Dixi, Swing über Rock’n Roll bis Hip Hop im Reper-
toire fast jedes Blasmusikvereins. Dass diese moderne 
Form der Blasmusik auch Jugendliche anspricht, beweist 
die grosse Anzahl Jugendspiele Schweizweit.

Auch dem sozialen Aspekt ist Rechnung zu tragen. In 
einem Dorf wird gelebt und dieses Leben wird massgeb-
lich von den ansässigen Vereinen und deren Mitglieder 
geprägt und gestaltet. Damit sich ein ebensolcher Mu-
sikverein weiterentwickeln und sein Fortbestehen si-
chern kann, ist es wichtig, den Mitgliedern ein Umfeld 
zu bieten, in dem sie sich bei der Ausübung ihres Hobbys 
wohl fühlen und so einen positiven Ausgleich zum beruf-
lichen oder schulischen Alltag erleben können. Fördern 
Sie Ihr Kind im musischen Bereich und unterstützen Sie 
eine Instrumentenwahl, die Ihrem Kind ein Leben lang 
Freude bereitet.

Musikgesellschaft Harmonie
Weesen

Der Verein zählt heute rund 30 Mitglieder aller Alters-
stufen mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren. Die 
MGH Weesen ist ein dynamischer Verein und spielt in 
Harmoniebesetzung in der 3. Stärkeklasse. Das Reper-
toire ist breit gefächert mit einem klaren Schwergewicht 
in der modernen Unterhaltungsmusik. Neben aktuellen 
Hits und bekannten Melodien aus Film und Musical 
kommt natürlich die traditionelle Blasmusik mit Marsch, 
Polka und Walzer auch nicht zu kurz. 

Die Freude am Musizieren und eine sehr gute Kamerad-
schaft zeichnen den Verein aus. Vielfältige Aktivitäten, 
wie zum Beispiel Konzerte, Unterhaltungsabende, Quar-
tierständchen, umrahmen von Gottesdiensten, Teilnah-
me an Musikfesttagen und Wettspielen, Arbeitseinsätze 
oder Ausflüge mit Familien und Freunden, sind feste Be-
standteile im Jahresprogramm der MGH Weesen. Mit En-
gagement, Teamgeist und der Freude am gemeinsamen 
Musizieren tragen wir gerne unseren Teil zu einem kul-
turell aktiven Dorfleben bei.

Ermuntern Sie Ihre Kinder den Musikschulunterricht zu 
besuchen. Oder versuchen Sie es doch selbst - es ist nie 
zu spät ein Instrument zu erlernen! 

MGH Weesen
Postfach, 8872 Weesen

info@mghweesen.ch
www.mghweesen.ch

Die Musikschule Weesen wurde 1983 gegründet. Sie ist 
eine Abteilung der Primarschulgemeinde  Weesen und 
richtet sich mit ihrem Angebot vor allem an die Ein-
wohner, insbesondere die schulpflichtigen Kinder von 
Weesen und Fli-Amden.

Der Lehrkörper besteht aus professionellen Musikpäda-
gogen, die einen zeitgemässen und qualitativ hochwer-
tigen Unterricht garantieren. Zusätzlich sind alle Instru-
mentallehrer auch als Musiker künstlerisch tätig, was 
es der Musikschule ermöglicht mit einem klaren Profil 
als Kulturträger der Gemeinde Weesen in Erscheinung 
zu treten. Der Musikschule steht eine Schulleitungsper-
son vor, die wiederum direkt dem Primarschulrat unter-
steht.

Die Einbindung der Musikschule in die Primarschulge-
meinde und die dadurch gemeinsam genutzten Ressour-
cen ermöglichen es uns, einen im nationalen Vergleich 
kostengünstigen Unterricht anzubieten. Dies ist im Sinne 
der Förderung einer möglichst leicht zugänglichen mu-
sikalischen Bildung sehr erfreulich und begründet auch 
die, gemessen an der Einwohnerzahl des Einzugsgebiets, 
hohe Schülerzahl.

Musikschule Weesen
Schulhausstrasse 5, 8872 Weesen

msw@schulen-amden-weesen.ch
www.schulen-amden-weesen.ch

Musikschule Weesen



Am Puls der Zeit, 
attraktiv und 
dynamisch ...

... das ist Blasmusik!
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Weiterbildung für
Jugendliche und Erwachsene

Die MGH Weesen ist Mitglied im St. Galler Blasmusikver-
band (SGBV) und profitiert dadurch vom attraktiven und 
vielfältigen Weiterbildungs- und Kursangebot.

Kursangebote

- für Bläser und Perkussion
- Dirigentenausbildung
- Workshops
- Vorbereitungskurs Militärtrompeter

Lagerangebote

- Jugendblasorchester U18 und U28
- Blasorchester 30plus

Instrumentenmiete

Die für die Ausbildung notwendigen Instrumente 
werden - soweit vorhanden - von der MGH Weesen 
zur Verfügung gestellt. Die Kosten pro Semester be-
laufen sich auf CHF 100.–. Bei Eintritt in den Verein 
fallen die Mietkosten für das vereinseigene Instru-
ment weg.

Als Basis für den späteren Instrumentalunterricht dient 
bei Kindern die musikalische Grundschule, die ab Schul-
jahr 2008/2009 zu einem obligatorischen Bestandteil des 
Volksschulunterrichts der Stufen 2. Kindergarten und  
1. Primarschule gemacht wurde. Die Kinder lernen Musik 
mit allen Sinnen wahrzunehmen und mit ihrem Körper 
in verschiedensten Formen umzusetzen.

In der Regel findet der Unterricht in Weesen statt. In 
gewissen Fällen ist es nicht möglich eine Lehrkraft nach 
Weesen zu verpflichten. Die Zusammenarbeit der Mu-
sikschulen Weesen, Amden und Schänis sowie der Glar-
ner Musikschule ermöglicht es, den Unterricht an deren 
Standorten zu besuchen. 

Angebot der Instrumente, welche in der Musikschule er-
lernt und später in der MGH Weesen gespielt werden 
können:

  Blechblasinstrumente

•  Trompete •  Kornett •  Flügelhorn
•  Es-Horn •  Waldhorn •  Posaune
•  Bariton •  Euphonium •  Tuba

  Holzblasinstrumente

•  Querflöte •  Klarinette •  Saxophon

  Schlagzeug

•  Drum-Set •  Perkussion •  Mallets

Unterrichtsangebot
der Musikschule


