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Der Präsident hat das Wort
Werte Ehren-, 100er-Club-, Gönnermitglieder, geschätzte Freunde der
Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz
Nun ist sie wieder hier – die Normalität.
Mitte März haben wir unseren
Probenbetrieb wieder aufgenommen.
Inzwischen konnten wir die Erstkommunionfeiern in Kestenholz und
Oberbuchsiten sowie den Muttertag
umrahmen. Zudem haben wir Ende Mai unser Konzert, welches
wir im Januar leider nicht durchführen konnten, nachgeholt.
Auch im abgelaufen Vereinsjahr 2021 war es uns nicht möglich,
weder die St. Ursen-Chilbi, das Kirchenkonzert, noch das
Jahreskonzert durchzuführen. Im Juni konnten wir wenigstens die
Quartierkonzerte in einer Kurzversion abhalten. Wie schon im
Jahr zuvor sind wir dabei aber nicht von Haus zu Haus gezogen.
All diese Absagen und Anpassungen sind bei uns in der Kasse
enorm spürbar und haben drastische Auswirkungen, daher freuen
wir uns ausserordentlich über alle Spenden, die mittels
Einzahlungsschein, Twint oder bar zu uns gelangen.
Das kommende Vereinsjahr wird von Veränderungen geprägt sein
– lassen Sie sich überraschen.
An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Ehren-,
100er-Club- und Gönnermitgliedern, sowie der gesamten
Dorfbevölkerung von Kestenholz für ihre Unterstützung und ihre
Sympathie, die uns Jahr für Jahr entgegengebracht wird.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
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Sven Stucki
Hallo, mein Name ist Sven Stucki.
Ich bin 15 Jahre alt und wohne in
Kestenholz.
Im Moment besuche ich noch die
Sek E der KSB in Oensingen. Meine
Hobbies sind Velofahren,
Schwimmen und am meisten die
Musik. Ich spiele seit bald 6 Jahren
Klarinette. Bevor ich das
Klarinettenspielen lernte, spielte ich
2 Jahre Blockflöte. Auch in der
Jugendmusik Young Concert Band
bin ich seit mehreren Jahren dabei.
Ich finde es extrem cool, dort mitzuspielen, weil wir tolle Lieder einstudieren und man die Freude am
Musizieren miteinander teilen kann. Das macht mir viel Spass.
Spass macht es mir auch, wenn Lasagne auf den Tisch kommt. Es
ist nämlich mein
Lieblingsessen. Nach den
Sommerferien beginne ich eine
Lehre als Sanitärinstallateur in
Kestenholz, bei der Firma
Gebr. Kissling AG. Ich freue
mich sehr darauf! Seit etwa ¾
Jahren bin ich jetzt auch aktiv
in der Musikgesellschaft
KestenBuchsiten mit dabei. Es
macht mir auch in dieser
Gruppe sehr Spass
mitzuspielen. Die beiden
Dirigenten sind grosse
Vorbilder für mich.
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20+1 Jahre Dirigent der MG Kestenholz
Als ich im September 2001 im Alter von
27 Jahren die ersten Proben der MG
Kestenholz zu leiten begann (eine der
ersten Proben war gar am denkwürdigen
Dienstag 11.9.2001), dachte ich
vermutlich noch nicht daran, 21 Jahre
später diesen Text zu schreiben. Ich
denke jetzt auch noch nicht daran, was in
21 Jahren sein wird, denn dann bin ich ja
schon pensioniert!
In all den Jahren habe ich hier einerseits
beruflich weitere Wurzeln geschlagen (zuerst als Trompetenlehrer,
später als Musikschulleiter), und es sind auch viele schöne
Freundschaften im Dorf entstanden. Ich habe den Weg von Lostorf
nach Kestenholz immer gerne unter die Räder genommen und
durfte viele tolle Konzerte, schöne Begegnungen und sowohl
fröhliche als auch traurigere Momente im Kreis der MG Kestenholz
erleben.
Nebst den Proben und Konzerten gab es diverse Musiktage und
Musikfeste, Probeweekends und Musikreisen. Einzelne speziell
erwähnenswerte Ereignisse herauszupicken, fällt einem da schwer.
Ich fand es immer toll, dass die MG Kestenholz (und später auch
Kestenbuchsiten) immer offen für meine neuen und vielleicht
manchmal auch speziellen musikalischen und sonstigen Ideen war.
Auch erwähnenswert ist das Kestenholzer Publikum: Zwar muss
man sich die Liebe dieses Publikums zuerst verdienen und erspielen,
aber wenn man es für sich gewonnen hat,
bekommt man so viel Stimmung und Emotionen
wie selten in einem Dorf, und das habe ich in all
den Jahren immer sehr geschätzt.
In welche Richtung unsere gemeinsame
musikalische Reise zukünftig weitergeht, ist
aktuell noch sehr offen. Wichtig aber ist, DASS
die Reise überhaupt weitergeht, und ich denke,
auch im Jahr 2042 wird in Kestenholz noch
Blasmusik gespielt werden und das Publikum
wird euphorisch sein, wie ich das über diese
beiden Jahrzehnte immer wieder erleben durfte.
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Die Eintracht in Bildern
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Werden Sie Gönner der Eintracht
Auch in diesem Jahr erhalten Sie von uns wieder unser Musig-Info.
Das Musig-Info soll der Bevölkerung von Kestenholz zeigen, was
wir im letzten Jahr alles gemeinsam erlebt haben. Mit dem
beiliegenden Einzahlungsschein oder per Twint (QR-Code) können
die Beiträge wie unten beschrieben bezahlt werden.
Ebenfalls können Sie mit dem beiliegenden Einzahlungsschein auch
die Beiträge für den 100er-Club bezahlt werden.
So können Sie uns unterstützen:
Passivmitglied:

Sie bezahlen einmal pro Jahr Fr. 10.- mit dem
beiliegenden Einzahlungsschein.

100er-Club:

Wenn Sie uns mind. Fr 100.– spenden,
bekommen Sie im Gegenzug eine persönliche
Einladung inkl. Gratiseintritt zu unserem
Jahreskonzert

St. Ursen-Chilbi:

Besuchen Sie unsere Stüblis an der
traditionellen St. Ursen-Chilbi. Wir führen das
Steak-House
und
den
Chässchober.
Vielen herzlichen Dank für Ihre grosszügige
Unterstützung!
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Stückspenden
Möchten Sie an einem unserer Konzerte gerne ein bestimmtes
Stück hören oder möchten Sie uns ein Stück spenden?
Kein Problem! Melden Sie Ihre Wünsche einer Musikantin oder
einem Musikanten. Anschliessend wird gemeinsam mit Thomas
Maritz diskutiert, wie der Verein das Stück am besten umsetzen
kann.
Wenn Sie nun denken, dass Stückspenden sehr viel Geld kosten,
können wir Sie beruhigen. Je nachdem, welche Richtung Sie
wählen, kostet ein Musikstück zwischen CHF 50.00 (Marsch) und
CHF 200.00 (Ouvertüre). Ihr Wunsch kann den Möglichkeiten
angepasst werden.
Neue Mitglieder
Spielst Du ein Instrument oder möchtest Du gerne eines erlernen?
Wir sind um jede Verstärkung in unseren Reihen sehr froh und sind
gerne bereit, Dir unseren Probebetrieb in einer Schnupper-Stunde
zu zeigen.
Unsere Proben finden wie folgt statt:
Hauptprobetag:

Donnerstag

Zusatzprobetag:

Dienstag

Zeit:

20.00 – 22.00 Uhr

Ort:

Probelokal im Zweckbau an
der Industriestrasse

Für Infos wende Dich an unseren Präsidenten à siehe Seite 2
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Herzlichen Dank für Ihren Beitrag

Empfangsschein

Zahlteil

Konto / Zahlbar an

CH55 8080 8006 1181 4452 2
Musikgesellschaft Eintracht
4703 Kestenholz

Konto / Zahlbar an

CH55 8080 8006 1181 4452 2
Musikgesellschaft Eintracht
4703 Kestenholz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

Währung Betrag

CHF

CHF
Annahmestelle

Betrag

CISM - Veteran
Wer kennt Ihn nicht in unserem
Dorf, den ehemalige Käser Meister, Edi Ruckli. Geboren am
23.12.1942 und aufgewachsen auf
dem Herbrig in Rain (Lu). Schon
früh ist er mit der Blasmusik in
Berührung gekommen, spielte doch
schon bereits sein Vater das
Euphonium, welches Edi auch heute
noch spielt, und auch sein Bruder
Urban trieb Edi in der Blasmusik
immer wieder an. Mit 16 Jahren wurde Edi in die Musikgesellschaft
Römerswil aufgenommen. Durch seinen Beruf, das Käsen, kam er
viel herum, und in jeder Ortschaft in der er arbeitete, war er
natürlich auch in der Musik anzutreffen. So war er in der
Musikgesellschaft Hohenrain, Etziken, Feldmusik Ettiswil, bis er
1968 die Käsi in Kestenholz übernahm und - wie konnte es anders
sein - natürlich in die Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz
eintrat. Wer Edi kennt, weiss, er ist ein Chrampfer und hat immer
gute Vorschläge, für was auch immer. In seiner Tätigkeit in der
Käsi, hat er immer wieder die Jungen und Mädchen angesprochen,
„du bist doch auch noch einer- oder eine für in die Musik“ und so
immer wieder Mitglieder für die Eintracht gewonnen.
Was wäre die Chilbi ohne Edi im Chäs
Schober? Ja, er ist immer hilfsbereit und
weiss, wo es was zum Arbeiten gibt. 2004
wurde Edi pensioniert, aber er konnte das
Arbeiten nicht lassen, wollte er doch
einmal einen Sommer auf der Alp
verbringen. Gesagt getan, verbrachte er
2005 den Sommer auf der Ezlialp oberhalb
von Bristen. Was machte er da? - natürlich
Käsen! Neben Bierbrauen und Korben
macht Edi natürlich immer noch

9

CISM - Veteran
sehr viel Musik, neben Alphorn spielen und der „Eintracht“ ist er
auch noch Mitglied im grössten Verein im Kanton Solothurn, dem
Veteranenspiel. Wie kann es anders sein, auch da hat er
Verantwortung: Er ist zuständig für das Probelokal, welches sich ja
bekanntlich in Kestenholz befindet und auch das Probelokal der
Eintracht Kestenholz ist. Es gibt viel zu tun, müssen doch Ständer
und Stühle für über 70 Mann aufgestellt und verräumt werden.
Nach so vielen Jahr Musik, ist Edi Ruckli 2020 zum CISM - Veteran
ernannt worden. Dies ist eine Auszeichnung, die der Internationale
Musikbund (Confédération Internationale des Sociétés Musicales)
vergibt und damit alle Musikanten für 60 Jahre aktives Musizieren
ehrt. Wir von der Eintracht gratulieren Edi Ruckli ganz herzlich zu
dieser hohen Auszeichnung, auch wenn er sie aus bekanntem
Anlass 2 Jahre später als gedacht erhält. Wir sind ihm dankbar für
alles, was er für unsere Eintracht geleistet hat und hoffen, noch
viele Jahre mit ihm musizieren zu dürfen.

Edi auf der Etzli-Alp
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Quartierkonzerte
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Young Concert Band
Auch das Jahr 2021 war kein einfaches für die YCB. Lange
durften wir nicht proben, und es fanden keine Konzerte statt.
Im Frühling war es dann endlich soweit und wir konnten
wieder Proben durchführen; jedoch nicht alle zusammen, da
wir zu viele gewesen wären. So freuten wir uns umso mehr,
konnten wir im Herbst alle zusammen in unser Musiklager
nach Eriz reisen durften!
Mit dem Motto «Timeless» starteten
wir am Sonntag in Kestenholz und
fuhren voller Vorfreude Richtung Eriz.
In Solothurn mussten wir erstmals
einen Zwischenstopp einlegen, um uns
testen zu lassen. Mit noch mehr
Vorfreude, da wir alle negativ waren,
konnte
es
dann endlich
losgehen.
In diesem Lager war die YCB in fünf
Gruppen aufgeteilt. Passend zum Motto,
wurde
jede
Gruppe
nach
einem
berühmten
Künstler,
nach
einer
berühmten Künstlerin, benannt. Es gab
die Gruppe ABBA, Gölä, Michael Jackson,
Mozart und Lady Gaga. In diesen wurden
durch die Woche bei verschiedenen
Spielen Punkte gesammelt und
der besten Gruppe winkte am
Schluss ein schöner Preis.
Am Montag morgen starteten wir
im vernebelten Eriz mit den
Registerproben. Es war für alle
eine Herausforderung, und wir
mussten uns zuerst wieder an das
viele Musik machen gewöhnen!
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Young Concert Band

Am Abend wurden wir dann aber mit einem Filmabend und viel
Popcorn belohnt.
Auch am Dienstag waren
wieder Registerproben
angesagt, denn Roger war
noch lange nicht zufrieden!

Am Abend verwandelte sich unser
Esssaal in ein Casino und die
Waschräume in Schönheitssalons. Es
wurden Haare geflochten, Lippen
geschminkt, noch die letzten
Abendkleider angepasst, Krawatten
geknüpft, und es roch nach Haargel
und Parfüm. Alle freuten sich sehr, als
die Ältesten endlich denn Esssaal
freigaben und der Casino-Abend startete. Es wurde gedealt,
gespielt, (Spiel)Geld ausgegeben und wiedergewonnen,
Wettschulden eingelöst (die zwei im Wettbüro wurden an diesem
Abend circa fünfzig Mal massiert) und getanzt. Müde von diesem
langen und anstrengenden Tag, fielen um 22:30 (fast) alle ins
Bettchen, denn man wusste; die nächste Registerprobe ist nicht
weit entfernt…
Am Mittwoch Morgen hatten
wird dann die letzte
Registerprobe und am
Nachmittag fand der
Sportnachmittag statt, den wir
leider nur zur Hälfte draussen
durchführen konnten, da es
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Young Concert Band

in den Gruppen verschiedene Spiele gespielt - wie eine Musikstafette oder ein Ratespiel - in denen fleissig Punkte gesammelt
werden konnte. Am Abend fand dann nach langer Zeit wieder
einmal eine Gesamtprobe statt: Es tönte doch schon gar nicht so
schlecht!
Weiter ging es am Donnerstag mit Gesamtproben. Es wurden die
letzten kleinen
Fehlerchen
korrigiert. Doch
wir freuten uns
alle sehr auf den
Abend, was das
Proben ein
bisschen
erleichterte. Denn
dann fand der
bunte Abend statt!
Nach einem feinen Znacht putzten sich alle noch einmal heraus,
und es wurden noch letzte Vobereitungen getroffen. Punkt 20:15
wurden die Türen geöffnet und der Startschuss für die
Miniplaybackshow gegeben. Jede Gruppe hatte 40 Minuten Zeit,
zu einem vorgegebenen Stück eine Show einzustudieren, mit
Kostümen, Tanzeinlagen und allem was dazugehört. Mit unserer
legendären Disco fand
das Lager einen
wunderschönen
Abschluss und als «für
immer uf di» aus den
Boxen dröhnte, wurden
alle ein bisschen
wehmütig, dass diese
tolle Woche schon wieder
vorbei war…
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Young Concert Band

Die Woche wurde dann mit unserem Lager-Abschlusskonzert
gekrönt, an dem wir unseren Familien, Freundinnen und Freunde
präsentieren konnten, an was wir die ganze Woche gearbeitet
haben. Es war einfach nur «dr Wahnsinn”!
Sieg am Jugenmusiktag 2022 in Fulenbach
Wir freuen uns unglaublich,
dass wir unseren Titel
verteidigen konnten und am
Jugenmusiktag in Fulenbach
mit 94 Punkten in der
Kategorie A, den ersten
Platz holen konnten.
Besonders stolz sind wir,
dass wir mit unserem
Solistentrio, Noël, Joël und
Nadine, auch noch den Solistenpreis über alle Kategorien
gewinnwn konnten. Wir danken unserem Publikum und allen, die
dieser Sieg möglich gemacht haben, von Herzen!
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Gemeinsam ernten
wir mehr Applaus

Als lokaler Partner engagieren wir uns auch
für die Musik in unserer Region.

Darum unterstützen wir mit Freude die
Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz.

Raiffeisenbank Aare-Langete
T 062 917 11 00
aare-langete@raiffeisen.ch
raiffeisen.ch/aare-langete

