
AKKORDEONJUGENDMUSIKTAG 
 

Am 13.9. 2014 war es nach einem 
schönen Jahr endlich wieder so weit, 
der Akkordeonjugendmusiktag stand 
wieder vor der Tür. In einem Zimmer 
von dem Gemeindesaal in Magden 
trafen wir uns um ca. 9.00 Uhr. Wir 
teilten uns in 2 Kurse auf. Der Kurs 1 

für die ein wenig Kleineren, war unter der Leitung von Sonja von 
Mühlenen. Der Kurs 2 wurde von Petra Föllmi geführt. Sie 
dirigierte die etwas älteren Spieler/innen. Alle 1 ½ -2 Stunden 
hatten wir eine ¼ Stunde Pause. Für uns gab es ein frisches Weggli 
mit einem Schoggistängeli ☺ , Bananen und Äpfel  und zum 
trinken Rivella und Coca Cola. So wurde unser Hunger bestens 
gestillt.  Nach langem gründlichen üben und durchspielen der 
Lieder, die immer besser klappten, gingen wir in eine Pizzeria nicht 
weit entfernt vom Gemeindehaus. Nach leckeren Spaghetti fingen 
wir an uns weiter für das anschliessende Konzert am Abend 
vorzubereiten. Der Unterricht verlief gut und alle hatten sehr viel 
Spass. Am früheren Abend war schliesslich das Konzert. Wir 
(Kurs1) spielten die Lieder: Reggae, Disco und das Lieblingsstück 
von allen hatte den Namen Rockstars. Trotz kleinen Fehlerchen  
waren wir stolz auf uns, schliesslich hatten wir nur einen Tag Zeit  
das allen zu proben. Müde aber zufrieden gingen wir alle nach 
Hause. Ich freue mich schon auf s nächste Jahr! 
                                                                                                                                 Annina ( 11Jahre ) 
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