
Musikalische Tage im sonnigen Leukerbad 

 

Das 20. Jungmusiklager der Harmonie- Musik Marbach fand in der ersten 

Sommerferienwoche im Leukerbad statt. Am Samstagabend, 13. Juli konnte man im 

Rahmen des Abschlusskonzertes auf eine gelungene Woche zurückblicken. 

 

Musik als Schwerpunkt 

Einen grossen Teil des Tagesprogramms nahmen die Musikproben ein. Nach einem 

gemeinsamen Einspiel, starteten die Vormittage in der Regel mit Gesamtproben. In den 

anschliessenden Registerproben feilte man vor allem an technischen Passagen und an der 

Klangbildung. Die Fortschritte waren dann bereits an den Proben, welche am späten 

Nachmittag und am Vorabend stattfanden, bestens hörbar. Währenddessen probten die 

jüngsten Lagerteilnehmerinnen Blockflötenstücke für die Auftritte am Besuchstag und am 

Abschlusskonzert. Nebst dem trainierten sie spielerisch musikalische Grundlagen wie 

Rhythmus und Notennamen und lernten verschiedene Instrumente kennen.  

Die einstudierte Musikliteratur konnte an verschiedenen Auftritten zum Besten gegeben 

werden. Einerseits gestalteten die Musikantinnen und Musikanten den sonntäglichen 

Gottesdienst in Leukerbad mit, andererseits konnte man am Mittwochabend auf dem 

Dorfplatz vor zahlreichen Touristen und Einheimischen auftreten. Das Highlight aber war das 

abwechslungsreiche Abschlusskonzert im Gemeindesaal, mit welchem die 

Lagerteilnehmenden den vielen Konzertbesucherinnen und Konzertbesuchern auf 

eindrückliche Weise das in der vergangenen Woche Einstudierte darboten. Die 

Jubiläumsauftritte konnten dank der Raiffeisenbank in einem neuen T-Shirt bestritten 

werden. Herzlichen Dank! 

 

Sport und Spiel 

An den Nachmittag fanden jeweils unterschiedliche Sportprogramme statt. Bereits am 

Sonntag wanderte die Gruppe entlang des Thermalquellenstegs. Imposante Einblicke in die 

Dalaschlucht, moosbewachsene Felswände und eine Hängebrücke liessen den Ausflug zu 

einem unvergesslichen Erlebnis werden. Wer schon in Leukerbad weilt, besucht natürlich 

auch die Badeanlagen. Nebst dem warmen, sprudelnden Wasser, waren natürlich die beiden 

Rutschbahnen für die Kinder ein starker Anziehungspunkt. Unzählige Male erklommen sie 

die Treppen, um dann die rasanten Abfahrten zu geniessen.  

So richtig ins Schwitzen kam die Lagerschar am Montagnachmittag. Der OL forderte nicht nur 

kartentechnisch sondern auch konditionell. Bei einer abwechslungsreichen Lagerolympiade 

konnten die bunt zusammen gewürfelten Teams am Freitag in verschiedenen Disziplinen 



nochmals ihr Bestes geben. Belohnt wurden sie am Abend an der Rangverkündigung mit 

verschiedenen, süssen Leckereien.  

Die abwechslungsreichen Abendprogramme liessen die Lagertage unterschiedlich 

ausklingen. Mit Lotto spielen, Filmabend und Zirkusbesuch war für jeden Geschmack etwas 

dabei. Ausserdem liessen die mitgebrachten Gesellschaftsspiele keine Langeweile 

aufkommen. 

Mit vielen tollen Erinnerungen im Gepäck hiess es nach einer Woche Abschied vom Lagerort  

nehmen. Einmal mehr konnten die Lagerteilnehmenden eine abwechslungsreiche und 

unvergessliche Woche geniessen.  

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Eltern und Spendern, die das Jungmusiklager der 

Harmonie- Musik Marbach auch dieses Jahr wieder grosszügig ideell und materiell 

unterstützten!  

Ein grosser Dank gehört zudem dem Lagerleitungspaar Ruth und René Bucher. Bereits zum 

zwanzigsten Mal organisierten sie 2013 die Lagerwoche mit viel Geschick und Engagement!  

 


