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November 2014
Die JUMBA erleben
Donnerstag, 13. November 2014, 19:00 Uhr
Hauptprobe im Zendenfrei, Obfelden
Samstag , 15. November 2014, 20:00 Uhr
Herbstkonzert, Zendenfrei, Obfelden
Donnerstag, 6. November 2014, 18.00 Uhr
Räbeliechtli-Umzug Wettswil mit dem
Blasorchester der Jumba
Donnerstag, 6. November 2014, 18.00 Uhr
Räbeliechtli-Umzug Aeugst mit den
Aspiranten der Jumba
Donnerstag, 22.Januar 2015, 18.30 Uhr
Schülerkonzert der Jumba im Jumbahaus
mit offener Probe
Sonntag, 12. April 2015
Kinderumzug Sechseläuten

Bericht des Dirigenten
Mit der Probenarbeit der einzelnen Formationen bereiteten wir uns
auf das Grossereignis Kreuzfahrt vor. Nebst drei Proben der Kreuzfahrtteilnehmer und dem Probeweekend im JUMBA-Haus hoffen wir
alle, für die Grosse Fahrt vorbereitet zu sein. Es gab viel zu tun, denn
zusätzlich zur Kreuzfahrt mussten wir uns ja noch auf unser bevorstehendes Herbstkonzert vorbereiten. Von den einzelnen Musikanten/
innen wurde viel Einsatz verlangt. Das Blasi bestritt neben den vielen
Proben auch noch folgende Auftritte: Konzert mit der Drummerfactory
an der Bonstetter-Chilbi, Tag der offenen Tür bei FRANZ AG Wettswil
und bei der Schulhauseinweihung in Stallikon. Im November wird das
Blasi auch den Wettswiler Räbeliechtliumzug und das Aspi den Räbeliechtliumzug in Aeugst begleiten. Ich möchte mich auf diesem Wege einmal bei allen Beteiligten ganz herzlich für den tollen Einsatz bedanken. Wünsche eine tolle Kreuzfahrt und hoffe, Sie liebe Leser und
Leserinnen am Herbstkonzert in Obfelden begrüssen zu dürfen.
Gilbert Théraulaz

Sonntag, 14. Juni 2015, 14.00 Uhr
Frühlingskonzert im Gemeindesaal Bonstetten

Details auf www.jumba.ch
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Guter Auftritt der JUMBA an der Chilbi Bonstetten

Etwas mulmig war es uns schon bei der Planung
des alljährlichen Konzerts der JUMBA an der Chilbi Bonstetten, der bescheidene Sommer deutete
nämlich nicht gerade auf gutes Konzertwetter
hin. Doch wenigstens mit der JUMBA hatte Petrus Erbarmen: Unsere Musikerinnen und Musiker konnten bei gutem Wetter auf einem vollen
Kirchenplatz aufspielen. Wir atmeten auf! Die
angenehmen Temperaturen lockten viele Leute
an die Chilbi Bonstetten und damit auch an das
Chilbi-Konzert der JUMBA. Das Blasorchester
und die Drummer Factory präsentierten sich gut
und die vom gut gelaunten Publikum verlangten
Zugaben wurden gerne gespielt. Die anschliessende „Instrumentendemo“, wo interessierte Kinder die in
der JUMBA vertretenen Instrumente unverbindlich ausprobieren durften, stiess ebenfalls auf grosses Interesse. Einen grossen Dank geht an die reformierte Kirchenpflege Bonstetten für ihre finanzielle Unterstützung und an den Musikverein Bonstetten
für die Verpflegung unserer Musikerinnen und
Musiker! Neben den musikalischen Leckerbissen bot die JUMBA auch etwas für den grossen
und kleinen Hunger: Der Wurststand vor dem
Gemeindehaus Bonstetten war sehr gut besucht und lieferte eine weitere Plattform für
den Verein, um sich zu präsentieren und persönlichen Kontakt zur Bevölkerung herzustellen. Die durch den Verkauf erzielten Einnahmen
werden in das Budget für unsere Kreuzfahrt
fliessen, welche vom 11.10.2014 – 19.10.2014
im Mittelmeer auf der MSC Fantasia stattfinden
wird.
Nicole Frech

Der verschwundene Kapitän
Reisebericht der JUMBA-Kreuzfahrt

Samstagnacht, 22.30 Uhr: Bereits machten erste Gerüchte die Runde, dass unser mit Instrumenten beladener Anhänger nicht an unseren Reisebus angeschlossen werden kann. Die anwesenden Vorstandsmitglieder kamen schon zum
ersten Mal ins Schwitzen, doch zum Glück blieben die Gerüchte nur Gerüchte: Der Anhänger passte. Zwar brannte das
rechte Rücklicht nicht, doch dies nahmen wir in Kauf. Nachdem alle Instrumente, alle Koffer und alle Reisenden im Reisebus ihren Platz gefunden hatten, konnte das "grössenwahnsinnige" Projekt, wie es von einigen Aussenstehenden
betitelt wurde, starten. Da wir mit rund 150 Personen anreisten, brauchten wir zwei Reisebusse, einer davon doppelstöckig. Die Stimmung war hervorragend und jeder fand einen passenden Platz: die einen konnten ruhig schlafen, die
anderen liessen es krachen. Da wir in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag unterwegs waren, hatte es nicht viel
Verkehr auf den Strassen und vor allem keine Lastwagen. Wir konnten also zügig in Richtung Venedig fahren.
Dort angekommen sah man im Dunst des frühen Morgens bereits unser Kreuzfahrtschiff MSC Fantasia in den Himmel
ragen. Diejenigen, die noch nie ein Kreuzfahrtschiff von Nahe gesehen haben, konnten sich nun bereits ein Bild davon
machen, welch gewaltigen Dimensionen so ein Schiff hat. Bei der Einschiffung musste unser Präsident Jann bereits zum
ersten Mal in die Bresche springen: Er erhielt einen Anruf von unserem Reisebus-Chauffeur, dass ein Instrument im
Bus liegen geblieben sei und musste zurück zum Bus, um dieses zu holen. Anscheinend wurde dies vom Besitzer noch
nicht bemerkt, denn niemand meldete sich beim Vorstand, dass sein Instrument zurückgeblieben sei. Schnell machten
Vermutungen die Runde, wer denn der oder die Fehlbare sein könnte? Spätestens an Bord war klar: es war unser Dirigent Gilbert, der vor lauter "lah mi au mit" sein Dirigenten-Köfferchen im Bus vergessen hatte :-) Gegen Mittag konnte
man dann aufatmen: Alle Instrumente und alle Jumbaner hatten es an Bord geschafft und wir konnten pünktlich um
17.00 Uhr von Venedig in Richtung Bari (Italien) ablegen.
Die ersten zwei Reisetage standen voll im Zeichen der JUMBA. Um 8.00 Uhr morgens fanden jeweils zwei Proben statt,
natürlich sehr zur Freude der Musiker... Vor den Proben mussten jeweils noch die grossen Schlaginstrumente vom
Rumpf des Schiffes zur Probelokalität transportiert werden. Hierfür wurde uns von MSC eine eigene Crew zur Seite
gestellt, welche während der gesamten Woche unsere Instrumente von Deck zu Deck transportierte und für uns Stühle
bereitstellte. Die Jungs waren eine echte Hilfe und leisteten grossartige Arbeit! Alle Jumbaner erschienen am Montagmorgen pünktlich zur ersten Probe. Alle? Nein! Ein Zimmer, sprich vier Jumbaner, blieben der Probe unter mysteriösen
Umständen fern. Auf Anrufe und Klopfen wurde nicht reagiert und ins Zimmer konnte man auch nicht. Hatten es etwa
doch nicht alle an Bord geschafft? Doch, sie waren an Bord und tauchten ca. 45 Minuten später auch auf. Das ganze
Zimmer hatte en bloc verschlafen :-)
Für die Dienstagsprobe erschienen dann alle mehr oder weniger pünktlich, so dass man sich optimal auf das darauf
folgende Konzert vorbereiten konnte. Unser erstes Konzert war dann auch ein toller Erfolg! Wir waren alle voll konzentriert und erfreuten unser Publikum mit guter Musik. Auch uns hat es sehr viel Spass gemacht. Nach dem Auftritt
hatten wir unsere Freizeit wohl verdient und durften die Stadt Bari besichtigen, wo wir mittlerweile angelegt hatten.
Für den Abend lautete die Tenue-Anweisung "Uniform komplett". Warum, wurde uns vorerst jedoch nicht gesagt.
Nach dem Abendessen brach dann leichte Hektik aus, da wir etwas lange auf das Essen warten mussten und wir eigentlich einen Fototermin hatten. Am entsprechenden Ort angekommen, wurde die Hektik grösser, denn jemand fehlte: der Kapitän. Unsere Reiseleitung und der JUMBA-Vorstand hatten eigentlich einen Fototermin mit Kapitän Giuseppe Galano vereinbart, doch die vereinbarte Zeit wurde von MSC so kurzfristig um eine halbe Stunde verschoben, dass
es für uns nicht mehr rechtzeitig gereicht hat. Der Kapitän war verschwunden, oder besser: er war gar nie erschienen.

Denn wie sich später herausgestellt hat, war der Termin gar nie bis zu ihm durchgedrungen. So standen wir also da,
verschwitzt in unserer Uniform und mitten auf der einzigen Treppe, die ins Casino führte. Unglücklicherweise wollte
dort auch noch ein offizieller Fotograf der MSC seine Arbeit tun und die hinter uns Schlange stehenden Leute ablichten. Rasch machten wir also ein Gruppenfoto von uns und machten uns etwas enttäuscht davon.
An den kommenden Tagen genossen wir unsere Freizeit an Bord und an Land, denn vorerst waren keine weiteren Proben und Konzerte geplant. Das Wetter hätte besser nicht sein können. Die gesamte Reisegruppe traf sich jeweils beim
Abendessen wieder, ansonsten traf man sich in kleineren Gruppen für Landausflüge, auf Deck, beim Mittagessen, im
Casino oder in einer der zahlreichen Bars. Einige Jumbaner zog es am Abend jeweils in die Disco, wo wir unsere Nächte
an Bord genossen.
Unser nächstes Konzert erfolgte erst am Freitag und zwar in einem ganz speziellen Rahmen: Es fand auf der griechischen Insel Korfu statt. Dazu hatte unser Vorstand eine Überraschung geplant, welche wir erst auf Korfu selbst erfuhren: Kurzfristig hatte sich eine der lokalen Musikvereine (Philharmonic Association of Lakones) bei der JUMBA gemeldet und angefragt, ob wir aus dem Auftritt der JUMBA ein gemeinsames Konzert machen könnten. Unsere Verantwortlichen fanden die Idee super und leiteten das Nötige in die Wege. Gemeinsam traf man sich im hoch gelegenen Dorf
Lakones, wo wir auf der Terrasse eines Hotels ein Gemeinschaftskonzert vor wunderschöner Kulisse durchführten. Einige Stücke wurden von der Philharmonic Association of Lakones gespielt, einige von der JUMBA und das letzte Stück
spielten wir sogar zusammen. Die Anwesenden waren begeistert! Es war eine tolle Erfahrung, gemeinsam mit einem
Musikverein aus Korfu ein Stück zu spielen und wir hoffen, dass wir mit den Musikern in Kontakt bleiben können.
Am darauffolgenden Tag fand leider bereits unser letztes Konzert statt und mit ihm ging auch unsere Reise langsam
aber sicher zu Ende. Dieses Mal fanden sich etwas mehr Leute in der Lounge ein, als beim letzten Konzert an Bord. Anscheinend hatte sich herumgesprochen, wie gut wir am Dienstag gespielt hatten. Das Konzert war zwar etwas anstrengender als die vorhergehenden, denn die Müdigkeit der vergangenen Woche machte sich langsam bemerkbar, doch
trotzdem boten wir eine solide Leistung. Dies war auch gut so, denn plötzlich tauchte mitten im Konzert ein Überraschungsgast auf: Giuseppe Galano, der Kapitän der MSC Fantasia! Gemeinsam mit einem seiner ersten Offiziere
lauschte er unseren Klängen. Er war von so vielen Seiten auf das "verpatzte" Fotoshooting angesprochen worden, dass
er sich dazu entschlossen hat, noch persönlich bei uns vorbei zu schauen. Leider konnte er nicht allzu lange bleiben
und so unterbrachen wir unser Konzert spontan für ein gemeinsames Foto mit ihm. Der verschwundene Kapitän war
aufgetaucht und die JUMBA war versöhnt. Und so fand eine tolle Reise ein noch besseres Ende. Vielen Dank an alle
Organisatoren: es war super!

Nicole Frech

Gemeinschaftskonzert mit der Philharmonic Association of Lakones, Korfu

Die Tambouren zu Gast im österreichischen Pians
Im österreichischen Pians fand am 5./6. Juli 2014 das Bezirksmusikfest des Musikbezirkes Landeck statt, zu dem auch die Tambouren der Jumba eingeladen waren.
Am späten Samstagnachmittag stand neben einem Konzert des
Jugendblasorchesters Galtür auch die Verleihung der verschiedenen Jungmusikerabzeichen auf dem Programm. Diese Feierlichkeiten durften die Tambouren aus dem Säuliamt musikalisch,
sprich „trommlerisch“, umrahmen.
Mit gewohnter Präzision überzeugten sie einmal mehr und überraschten die vielen Festzeltbesucher. Mit einem riesigen Applaus dankte man ihnen für den gelungenen
Auftritt.
Zusammen mit vier weiteren Musikkapellen aus Ischgl, Galtür, Kaunertal und Kauns, sowie der Bezirksmusikgruppe „Bewegte Jugend“, nahmen die Tambouren anschliessend an der Marschmusikparade teil.
Am Sonntag hiess es noch einmal antreten. Der Festumzug mit 12 Musikkapellen
und der Ehrenkompanie Pians lockte viele Blasmusikfreunde an. Die Tambouren
überzeugten auch hier und erhielten viel Applaus an der Marschmusikstrecke.
Es war Michael Juen, Lehrer in der Jumba, zu verdanken, dass die Tambouren an
diesem tollen Anlass teilnehmen durften. Der aus Pians stammende Musiker war
nämlich Mitorganisator dieses Festes und hat es sich nicht nehmen lassen, bei den
Tambouren gleich mitzuspielen. Da das Trommeln in Österreich nicht so verbreitet
ist, war Michael Juen stolz, diesen Musikstil seinen Landsleuten näher zu bringen.

Abschied und Dank
An der letzten Generalversammlung wurden Ernst Schärer, Regina
Kaiser und Fabian Hämmerli aus dem Vorstand verabschiedet. Mit
einem Früchtekorb wurde ihnen für ihr Engagement herzlich gedankt.

Herzlich Willkommen
Neu im Vorstand sind:
Andrea Lippmann, Aktuariat
Sonja Wey, Schulleitung Bläser
Reto Rigoni, Liegenschaften
Herzliche Gratulation
Wir gratulieren Tobias Loew herzlich zu seinem Dienstjubiläum:

10 Jahre Trompetenunterricht bei der JUMBA
Vielen Dank, dass du unsere jungen Trompeter mit viel Elan begleitest
und ihnen deine Freude und dein Wissen weitergibst!

An unserem gemütlichen Mitarbeiter - Brunch vom 27.September war
eine ideale Gelegenheit ein Dankeschön an Tobias Loew zu überreichen
und uns für seine treuen 10 Jahre zu bedanken.

Der Vorstand

Wir danken allen unseren Gönnern, Sponsoren und Passivmitgliedern für ihre Unterstützung!

Metzgerei Karl Odermatt, Hedingen
Tel: 044 760 05 05
Unser Hauptsponsor:

Wasserversorgung, Affoltern a.A.

