
Letztes Jahr wagte sich das 
Seniorennetzwerk lebenspha-
se3 zusammen mit der Musik-
schule Alato an ein neues Pro-
jekt. Mit einer eher schüchtern 
formulierten Ausschreibung 
wollten wir Senioren dazu be-
wegen, sich für ein Ensemble 
zu melden, welches unsere An-
lässe gelegentlich etwas musi-
kalisch umrahmen würde. Am 
vorgeschlagenen Termin fan-
den sich rund 30 Personen ein, 
die sich gerne aktiv musikalisch 
betätigen wollten. Auf eine so 
grosse Anzahl waren weder die 
Vereinsleitung noch die Mu-
sikschule wirklich vorbereitet. 
Schliesslich aber bildeten wir 
auf Grund der Angaben der 

Interessierten drei Seniorenen-
sembles, die alle drei von pro-
fessionellen Kräften der Musik-
schule Alato begleitet werden.

Was treibt Menschen dazu, in 
späten Jahren wieder zu ihrem 
– vorher oft vernachlässigten – 
Instrument zu greifen und das 
Zusammenspiel mit anderen zu 
suchen?

Die Antwort scheint auf der 
Hand zu liegen: Pensionier-
te haben Zeit und wollen sich 
sinnvoll betätigen. Einspruch! 
Abgesehen davon, dass auch 
das Gegenteil dieses Satzes 
zutrifft: Das Bedürfnis nach 
musikalischer Betätigung im 
reifen Alter ist nicht einfach 
Zeitvertreib; die Motivation ist 
vielfältig und kommt meist aus 
tieferen Schichten der Persön-
lichkeit. Ausgehend von meiner 
persönlichen Erfahrung habe 
ich für eine etwas umfassende-
re Antwort einige ausgewählte 
musikalisch aktive ältere Perso-
nen befragt.

Die meisten von uns haben 
schon von den neurologischen 
Befunden gehört, die dem re-
gelmässigen Musizieren eine 
positive Wirkung auf die kogni-
tiven Prozesse zusprechen und 
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Editorial
(von Ueli Annen)

darin sogar eine wirksame Prä-
vention gegen Demenzerkran-
kungen sehen. Auch wenn das 
nicht als Dogma wahrgenom-
men wird, haben solche in Zeit-
schriften und medizinischen 
Ratgebern verbreitete Hinwei-
se eine gewisse Wirkung.

Wichtiger allerdings scheint 
etwas anderes zu sein. Viele 
Menschen werden sich in den 
reiferen Jahren bewusst, dass 
sie das, was ich etwas vage 
als inneres Erleben bezeichne, 
in den beruflich und allenfalls 
auch familiär angespannten 
mittleren Jahren vernachlässigt 
haben. Im Herbst des Lebens 
ist ein Bedürfnis vorhanden, 
dieser seelisch-emotionalen 
Seite des Lebens wieder mehr 
Raum zu geben. Hektik ver-
trägt sich schlecht mit dem Äl-
terwerden; Musizieren ist auch 
ein Mittel, um sich der spür-
baren Beschleunigung des All-
tagslebens unserer Zivilisation 
zu widersetzen. Bei der Musik 
können wir nicht abkürzen oder 
beliebig beschleunigen, wir 
bleiben dem Tempo der musi-
kalischen Vorgabe verpflichtet.

Allgemein werden – jedenfalls 
stellen wir das in unserem Ver-
ein fest – die Angebote, welche 
für Senioren eingerichtet wer-
den, erstaunlich gut genutzt, 
und dies von Menschen mit un-
terschiedlichstem sozialen und 
kulturellen Hintergrund. Spie-

Musizieren im Herbst des Lebens

len, Wandern, aber ganz be-
sonders auch Musizieren sind 
Möglichkeiten, etwas zusam-
men zu tun und miteinander in 
Kontakt zu kommen. Über kon-
krete Angebote können Men-
schen zusammengeführt wer-
den. Beim Musizieren lässt die 
gemeinsame Anstrengung zur 
Umsetzung eines Stücks Un-
terschiedliches in Biographie, 
Mentalität und Lebensweise 
in den Hintergrund treten, die 
Teilhabe am gemeinsamen Er-
lebnis ist reine Gegenwart und 
immer wieder beglückend.

Angebote für das Musizieren 
im Alter entsprechen einem 
Bedürfnis oder, ökonomisch 
ausgedrückt: es ist ein Wachs-
tumsmarkt. Es lohnt sich in 
mehr als einem Sinne, darüber 
nachzudenken, wie diese Chan-
cen genutzt werden können, 
und wie Menschen die Angst 
vor – allenfalls alters- bzw. ge-
sundheitsbedingtem – Versa-
gen genommen werden kann. 
Kleinere Einsembles, die dem 
Einzelnen Entfaltung ermögli-
chen, sind aus meiner Sicht das 
Beste. Im Verein lebensphase3 
und in der Musikschule Alato 
haben wir diesen Weg einge-
schlagen. Das anhaltende In-
teresse der Beteiligten scheint 
uns Recht zu geben.

Ueli  Annen
Präsident lebensphase3
Illnau-Effretikon/Lindau



Tipps aus dem Sekretariat
Carte Blanche

Häufig findet ein erster Kontakt der Eltern unserer Musikschüler 
mit mir statt – am Telefon erteile ich Auskünfte über den Unter-
richt oder führe elektronische Korrespondenz bezüglich Anmel-
dungen..

Die Zuteilungen der neu angemeldeten Schülerinnen und Schü-
ler zu den Lehrpersonen für uns leichter zu gestalten, wenn eine 
grosse Flexibilität für den Unterricht vorhanden ist. Schwierig 
wird es, wenn wir erst spät erfahren, dass eine Einteilung un-
möglich ist, weil die Unterrichtstage der vielleicht einzigen Lehr-
person für das  Instrument und die Möglichkeiten des Schülers 
nicht vereinbar sind.

Wenn die Zuteilungen zu den Lehrpersonen erfolgt sind, verein-
baren diese den Stundenplan mit den Eltern autonom. Im bes-
ten Fall erhalten wir den perfekten Stundenplan der Lehrperson 
mehrere Wochen vor Semesterbeginn und kümmern uns darum, 
für den Unterricht einen Raum zuzuteilen. Bei 65 Lehrpersonen, 
4 Gemeinden und 45 Unterrichtsräumen, die teilweise von meh-
reren Nutzern beansprucht werden, ist dies nicht immer einfach. 
Falls mit einer Schülerin oder einm Schüler bei allen Bemühun-
gen kein passender Zeitpunkt gefunden werden kann, führen wir 
eine Warteliste für die prioritäre Zuteilung im Folgesemester oder 
nach Möglichkeit auch während des Semesters, falls ein Platz 
unerwartet frei wird.

Falls Sie sich oder Ihr Kind für Musikunterricht anmelden wollen, 
empfehle ich Ihnen folgendes Vorgehen:

• Beachten Sie die Informationen auf unserer Homepage (Ins-
trumente, Lehrpersonen, Kosten etc.).

• Besuchen Sie unser halbjährlich stattfindendes Instrumen-
tenausprobieren. (Die nächste Gelegenheit dazu besteht am 
18. November in Effretikon.)

• Informieren Sie sich bei Unklarheiten telefonisch im Sekre-
tariat.

• Füllen Sie die Anmeldung frühzeitig und gewissenhaft aus. 
Benutzen Sie das Feld "Bemerkungen", um uns wichtige In-
formationen zu übermitteln – seien Sie aber so flexibel wie 
möglich!

• Füllen Sie einen Lehrerwunsch nur dann aus, wenn eine Zu-
teilung zu der gewünschen Lehrperson Bedingung ist. Eine 
Präferenz, die aber nicht Bedingung ist, dürfen Sie uns gerne 
in den Bemerkungen angeben.

• Leider können nicht alle SchülerInnen zum Wunschzeitpunkt 
unterrichtet werden. Akzeptieren Sie auch eine nicht ganz 
perfekte Lösung und suchen Sie das Gespräch mit der Lehr-
person frühzeitig, bevor der nächste Semester- und Stun-
denplanwechsel ansteht.

In den zehn Jahren, in welchen ich für die Musikschule arbeite, 
haben wir fast für jeden Fall eine Lösung gefunden, in wenigen 
Fällen ist eine Wartefrist leider unumgänglich. Alle Beteiligten 
bemühen sich, dass für jeden Interessenten ein optimaler Zeit-
punkt gefunden werden kann, damit einem freudigen Beginn der 
musikalischen Ausbildung nichts im Wege steht!

Rebecca Hasler
Sachbearbeiterin Musikschule Alato

Musikgeragogik konkret

Eine ältere Dame kommt zum 
Instrumentenausprobieren auf 
der Suche nach einer neuen 
Möglichkeit zum Musizieren. 
Sie hat jahrelang Klavier ge-
spielt, eine Beeinträchtigung 
der Finger macht ihr dies un-
möglich. Eine andere Dame 
hat noch nie ein Instrument 
gespielt und möchte sich dem 
nun nach ihrer Frühpensionie-
rung widmen.
Beide interessieren sich für 
mein Angebot "Musizieren mit 
der Veeh-Harfe". Diese Tisch-
harfe ist ein Instrument aus der 
Zitherfamilie, das sich durch 
seine einfache Spielweise be-
sonders für Späteinsteigende 
und Menschen mit leichten 
körperlichen Beeinträchtigun-
gen eignet. Die speziell ent-
wickelten Notenschablonen 
werden direkt unter die Saiten 
gelegt. Man kann am Lied/
Stück entlang spielen – der ge-
zupfte Weg wird Musik.
Von Beginn an kann in der Grup-
pe musiziert werden, und so 
starten wir einen ersten Kurs 
zu sechst. Ich als Leiterin kann 
durch das gute Notenmaterial 
individuell auf die Fähigkeiten 
der einzelnen Spielerinnen ein-
gehen, einige musizieren nur 
die Melodie, andere eine zwei-
te Stimme, dritte gleich Melo-
die und Begleitung beidhän-
dig. Schnell entscheiden sich 
die meisten Teilnehmerinnen, 
die gemieteten Instrumente 
zu kaufen, 
so kamen 
wir sogar 
in den Ge-
nuss zweier 
Bass -Ha r-
fen, was 
den Klang 
u n s e r e s 
Spiels ab-
rundete.
Kennenge-
lernt habe 

ich das Instrument "Veeh-Harfe" 
während meiner Weiterbildung 
zur Musikgeragogin. Musik-
geragogik ist eine recht junge 
Disziplin auf der Schnittstelle 
zwischen Musikpädagogik und 
Geragogik. So vielfältig wie 
das Alter als Lebensphase wa-
ren auch die Bereiche, die zur 
Weiterbildung gehörten: gene-
rationenübergreifende Projek-
te zwischen Musikschule und 
Altersheim, Musik mit demen-
tiell veränderten Menschen, 
Musik in der Sterbebegleitung, 
Singen mit älteren Menschen, 
Gruppenmusizieren ohne Vor-
kenntnisse uvm. Grundgedan-
ke ist für mich, im Sinne einer 
elementaren Musikpädagogik 
jedem Menschen einen Zu-
gang zur Musik zu ermöglichen 
und bei jedem Menschen sein 
musikalisches Potential zu 
entdecken und zu entwickeln. 
Nach einem Abschlussprojekt 
des gemeinsamen Musizierens 
mit Bewohnenden eines Wet-
ziker Alterszentrums habe ich 
meinen Schwerpunkt im Mo-
ment auf das Musizieren mit 
der Veeh-Harfe gelegt.
Die erstgenannte Dame sag-
te gegen Ende des zweiten 
Kurses: "Weisst du, was das 
Schönste ist? Es summt wie-
der in mir, seit ich endlich wie-
der Musik machen kann!"

Katrin Schweers
Lehrerin für Eltern-Kind-Musik-
gruppen, Musikalische Früher-
ziehung, Kinder- und Jugend-
chor und Veeh-Harfe

Schwerpunkt



Ursula Maehr
... hat sich nach über 30-jäh-
riger Tätigkeit als Blockflöten-
lehrerin entschlossen, mit 
einem Weiterbildungs- und 
Musik-Aufenthalt in Paris eine 
Unterrichtspause einzulegen. 
Kurz vor ihren Abreise konnten 
wir noch mit Ursula sprechen 
über die Themen des aktuellen 
ALATO.

Ursula, Du hast unter dem Ti-
tel "Alte Musik PLUS" eines der 
drei im letzten Herbst gegrün-
deten Ensemles mit Teilneh-
merInnen Ü60 übernommen. 
Wie gehst Du an diese Arbeit 
heran?

Grundsätzlich gehe ich im-
mer vom gleichen aus: Welche 
Musik wollen die TeilnehmerIn-
nen spielen? Da ich aber die 
Arrangements mache, muss 
ich auch künstlerisch hinter 
den Stücken stehen können. 
In der Seniorenarbeit gibt es 
auch noch andere Ansätze. Die 
älteren Erwachsenen zeigen 
grösseres Interesse, mehr über 
den geschichtlichen Hinter-
grund der jeweiligen Epochen 
und Komponisten zu erfahren. 
Spannend daran ist, dass man 
in eine andere Zeit eintauchen 
kann und ein Gefühl dafür be-
kommt, die jeweilige Musik 
besser zu verstehen. Da nicht 
jede/r Musik/in das gleiche Ni-

Ursula Maehr (Lehrerin für 
Blockflöte und div. Ensembles)

veau auf dem Instrument hat, 
arrangiere ich die Stücke so, 
dass weder eine Unter- noch 
eine Überforderung stattfindet. 
Das ist wichtig, denn nur so 
kann sich jede/r entfalten. Jede 
Stimme wird also individuell an-
gepasst. Diese aufwendige Ar-
beit nehme ich gerne auf mich, 
wenn am Schluss ein tolles 
Stück entsteht.

Gibt es auch Unterschiede in 
der eigentlichen musikalischen 
Arbeit zu einem Ensemble aus 
Kindern oder Jugendlichen?

Die Auswahl der Stücke ist 
unabhängig von der Alters-
struktur. Die Arbeit daran ist 
jedoch noch mehr als bei Kin-
dern und Jugendlichen auf 
eine sehr sensible Unterrichts-
weise angewiesen. Erwach-
sene, und insbesondere nicht 
mehr berufstätige Menschen, 
brauchen etwas länger, bis sie 
eine Selbstsicherheit aufbauen 
können. Schliesslich sind es 

Musizieren Ü60!
Macht das Sinn?

Zur Zeit habe ich das Privileg, 
zwei verschiedene Ensembles 
zu leiten, in denen die Musi-
zierenden mehrheitlich älter als 
60 Jahre sind. Da ich im 69. Al-
tersjahr stehe, sehe ich mit 
den Menschen vor mir  teils 
einen Spiegel meiner selbst. 
Wir begegnen uns mit der mu-
sikalischen Arbeit in einem ge-
meinsamen Lebensabschnitt, 
auf gleicher Augenhöhe, mit 
einem Erfahrungsschatz aus 
einer gemeinsam erlebten Zeit. 
Vieles ist klar: Wir wollen etwas 
zusammen erreichen; wir ver-
trauen uns; unsere Motivation 
ist hoch und selbstverständlich. 
Wir wollen lernen, was Musik 
mit uns bewirken kann, sowohl 
beim Praktizieren wie auch 
beim Zuhören. Unsere Fähig-
keit, ein Instrument zu spielen, 
ist nicht im Schlummerzustand, 
sondern wird aktiviert und er-
weitert. Dies erhält auch un-
sere geistige und motorische 
Fitness in hohem Masse. Wir 
werden herausgefordert, Gren-
zen zu sprengen, aber ohne 
Konkurrenz- und Leistungs-
druck als oberstes Prinzip, weil 
wir versuchen, es gelassen zu 
nehmen. Beim Spielen gibt 
es auch Platz für Freude und 
Humor. Wir fühlen uns genau 
so jung, wie wir sind! Das ge-
meinsame Zusammenspiel 
erweitert vielleicht unseren 
Bekanntenkreis, wir können 
untereinander musikalisch und 
verbal kommunizieren.
All das und vieles mehr, was 
hier unerwähnt bleibt, spricht 
für das aktive Musizieren in ei-
nem Ensemble Ü60. Es birgt 
Freude, bringt Weltoffenheit in 
die Gedanken, macht neugie-
rig, was noch alles in Musik, in 
uns Menschen steckt und zum 
Vorschein kommen kann. Hier-
für verwenden wir unsere Zeit 
gerne!

Valentin Vecellio
stellvertretender Lehrer für En-
semble Ü60

Unterricht von Erwachse-
nen und SeniorInnen

Eine neue Zeit bricht an: Die 
Kinder sind selbständig gewor-
den oder das Pensionsalter ist 
erreicht, und endlich stehen 
Zeit und Energie zur Verfügung, 
das alte Instrument wieder zu 
spielen oder sogar den lang ge-
hegten Wunsch zu erfüllen, ein 
neues zu lernen. Doch beides 
ist manchmal nicht so einfach: 
Wer als Erwachsener wieder 
oder zum erstenmal ein Instru-
ment spielt, kämpft häufig mit 
den eigenen hohen musikali-
schen Ansprüchen, der Unge-
duld, nicht genügend schnell 
voran zu kommen und dem 
Stress, jemandem vorspielen 
zu müssen. Dabei wissen wir: 
Im fortgeschrittenen Alter sind 

sorgfältiges, nicht überfor-
derndes Üben und Nachsicht 
gegenüber sich selbst noch 
wichtiger als bei Kindern und 
Jugendlichen, die zum Teil – 
aber wirklich nur zum Teil – sehr 
rasch lernen können und es ge-
wohnt sind, sich als Lernende 
zu exponieren.
Ich erlebe beim Unterrichten 
oft, dass gerade auch erwach-
sene Schüler, die ein neues In-
strument lernen, grosse Freude 
an einem ganz einfachen Stück 
oder improvisierten Melodien 
haben. So wie man einen Spa-
ziergang geniessen kann, ohne 
ständig denken zu müssen, 
dass allein die Wanderung auf 
den Säntis zählen würde!
Viele Erwachsene, die ihr Inst-
rument wieder spielen wollen, 
nehmen zuerst einmal die alten 
Noten hervor und gehen davon 
aus, dass regelmässiges Üben 
eigentlich genügt. Einiges ist 
noch irgendwie bekannt, es 
tönt auch schon ganz leidlich, 
aber früher hat man einfach 
schöner und leichter gespielt. 
Die Frage stellt sich: Soll ich 
wieder Stunden nehmen? Als 
Musikpädagogin kann ich nur 
sagen: Ja, es lohnt sich auf je-
den Fall.
Wer sich zum Instrumentalun-
terricht entschliesst, kann nur 
profitieren: Die Musiklehrper-

son hilft bei der Auswahl des 
passenden Stücks, gibt spiel-
technische Hinweise, kann 
musiktheoretische Zusammen-
hänge erläutern, was das Aus-
wendiglernen erleichtern kann, 
und hilft bei der Interpretation. 
Vor allem aber hilft sie auch, 
wenn die eigenen Ansprüche 
der Freude zu spielen im Weg 
stehen. Auch wenn jemand 
schon länger ein Instrument 
spielt, ist es deshalb sinnvoll, 
gelegentlich eine Stunde zu 
nehmen. Die Gefahr, dass sich 
technische oder musikalische 
Fehler einschleifen, ist gross.
Musizieren als Erwachsener ist 
nicht zuletzt eine sinnstiftende, 
erfüllende Tätigkeit. Manchmal 
kommt man zwar an seine 
Grenzen, und Zweifel, ob sich 
das alles lohnt, wachsen. Aber 
als Musikpädagogin kann ich 
beinahe garantieren, dass die 
Musik – auf jeder Stufe – stär-
ker ist als solche Zweifel, weil 
sie das Innere des Menschen 
anspricht.

Jacqueline Ott
Lehrerin für Klavier und diverse 
Ensembles

Wir stellen vor...

Jetzt anmelden!

www.ms-alato.ch



dies für Tasten- und Saitenin-
strumentalisten ganz genau 
gleich wie für die BläserInnen, 
das übe ich immer wieder mit 
meinen verschiedenen Ensem-
bles. Andererseits weise ich 
immer wieder auf die Wichtig-
keit des Hörens hin – die meis-
ten Menschen vergessen die 
Ohren, wenn sie aufgefordert 
werden aufzuzählen, was es 
zum Musizieren alles braucht. 
Einander wahrnehmen ohne 
Worte ist sicher für viele nicht 
Alltag. Gegenseitiger Respekt 
geht Hand in Hand mit Vertrau-
en. Auch die zeitgenössische 
Musik und die Improvisation 
haben bei mir einen grossen 
Stellenwert. Hier kann man 

Festgefahrenes aufbrechen, 
Strukturen unterbrechen, Pau-
sen spielen, Stille aushalten 
und den Klang weiterentwi-
ckeln. Jeder hat seinen Platz 
und seine Aufgaben in einem 
Orchester. Wenn das gegensei-
tige Vertrauen da ist, wird das 
Musizieren gemeinsam – ohne 
Dirigent – zu einem Genuss.

Welche Erlebnisse mit Dei-
nem Seniorenensemble haben 
Dich besonders gefreut?

Die Einsicht, dass sich beim 
Spielen verschiedener Musik, 
beispielsweis von Jean-Baptis-
te Lully oder von Charles Azna-
vour, die Haltung ändern muss. 
Je nach Epoche oder Genre än-
dert der Klang, und das Instru-

ment wird anders gehandhabt. 
Man nimmt als MusikerIn eine 
andere Rolle an – wie im Thea-
ter. Dass das hörbar wird, moti-
viert mich, so weiterzuarbeiten. 
Die Konzentrationsfähigkeit der 
SeniorInnen ist bemerkens-
wert. Da können sich manche 
Kinder eine Scheibe davon ab-
schneiden.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch und alles Gute für Deinen 
Urlaub – wir freuen uns schon 
auf Deine Rückkehr und Weiter-
arbeit mit den Blockflötenschü-
lerInnen und den Ensembles! 
(Martina Reichert)

Klezmer
Nachhall

Vor einem knappen Jahr trudelte ein bunter Haufen in die "Unterwelt" der Musikschule Alato ein 
zwecks erster Beschnupperung. In der Ensemble-Anordnung von hinten (an der Basis) beginnend:
• Ruth (Piano): hilft den Schwung durchzuhalten und gibt den Ton an
• Jolanda (Perkussion): gibt uns zuverlässig/einfühlend den Takt an (ohne Noten)
• Ernst (Bassposaune): sorgt für ein gesundes Fundament und schwungvolle Übergänge
• Ruth (Horn Es): hält wacker die Mittelstimme, hat anfängliche Zweifel überwunden
• Christian (Horn B): unterstützt blaskräftig das Fundament, punkto Zweifel wie Ruth
• Hans (Akkordeon): kann alle Instrumente spielen, je nach Register, die er zieht, feine Übergänge
• Urs (Saxophone): bringt anfangs eine ganze Batterie davon mit von Sopran bis Tenor
• Hans (Klarinette): dudelt auf der Schwarzwurzel und hätte gern einen Mitstreiter
• Erika (Querflöte): sorgt für einen schönen Klangausgleich im Sopran (ich, nebenan, höre das)
• Ueli (Geige): lebt sich aus im Klezmer und sorgt für das nötige Tempo
• Susann (Verkehrsregelung): schaut, dass wir nicht entgleisen, und spielt auch auf der Querflöte 
mit

Nach etwa sechs Proben waren wir so etwas wie konzertreif und spielten am Willkommensabend 
"Salute 66". Von diesen neuen Senioren hat sich bis jetzt niemand bei uns zum Mitmachen ge-
meldet. Haben die Angst? Oder spielt niemand ein Instrument? Wir beissen nicht. Alle sind zum 
Schnuppern eingeladen. Es ist eine prima Gelegenheit, mal etwas anderes zu machen.

Dann kam noch eine Anfrage für eine Begleitung des Gottesdienstes in der Kirche St. Martin. Kön-
nen wir das? Wo doch sonst immer Profis auftreten... Wir haben es gewagt. Es ist gut gegangen 
und beim Kirchenvolk gut angekommen. Weitere Auftritte wollten wir nicht und wurden in den 
Sommerurlaub entlassen. Nach einem komplizierten Prozedere haben wir herausgefunden, wie 
es weitergehen soll. Alle haben sich angemeldet für das neue Semester, die neue Stilrichtung ist 
Filmmusik, aber auch die Klezmerstücke werden weiter geübt.

Zum Schluss noch einen herzlichen Dank an Susann für die kompetente und mitreissende Leitung 
und an das Alato-Team für die Arbeit im Hintergrund!

keine Berufsmusiker. Mögli-
cherweise vorhandene Ängste 
und Unsicherheiten müssen 
sehr sorgfältig wahrgenommen 
werden – das gilt natürlich in je-
dem Alter. Man muss sich im-
mer wieder bewusst machen: 
Es werden Erfolgserlebnisse 
vermittelt, keine Blossstellun-
gen riskiert, es wird eine sozi-
ale Einbindung ermöglicht, ein 
Aufbrechen der verbreiteten 
Einsamkeit im Alter gefördert.

Willst Du etwas über Dein 
Credo in der Ensemble-Arbeit 
erzählen?

Es gibt Aspekte, die zentral 
sind, aber auch immer wieder 
vergessen gehen. Da ist einer-
seits das Atmen – und zwar gilt 
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Hans Brechbühl
Mitglied des Ensembles
"Klezmer and more"

Die Musikschule Alato startet mit einem neuen Musical 
durch! Die Geschichte der Robbe Sophie, die vom tier-
liebenden Doktor Dolittle in einer spektakulären Aktion 
befreit wird, kommt im Herbst 2018 auf die Bühnen des 
Stadthaussaales Effretikon und des Doktorhauses Walli-
sellen.

Ein Flyer mit Angaben zum Projekt ist bei der Musik-
schule Alato erhältlich, alle Informationen sind auch auf 
der Homepage www.ms-alato.ch abrufbar.

Der Anmeldeschluss für eine Teilnahme im Orchester 
oder Chor ist Ende November 2017.


