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Endlich gemeinsam proben
Akkordeon Brittnau im Probewochenende in Langenthal.
Die Akkordeon-Band-Kids und
die Teens von Akkordeon
Brittnau trafen sich im Pfadihaus Langenthal für ein gemeinsames Probewochenende. Die
Teens erarbeiteten in den drei
Tagen das Stück «A Legend
from YAO», eine asiatische Skizze. Die jüngeren Spielerinnen
und Spieler der Akkordeon Band
durften das Stück «Play again»
und «Aladins Traum» üben und
gemeinsam mit den Teens die
Melodie des «Wellerman» lernen. Am letzten Tag durften sie
die Stücke ihren Eltern bei
einem kleinen Konzert präsentieren. Für einige unter ihnen
war es nicht nur das erste Lager,
sondern gleichzeitig auch die
ersten gemeinsamen Proben
und das erste Konzert mit der
Akkordeon Band.
Phoebe und Nayeli spielen
noch nicht lange Akkordeon, genauer gesagt haben beide erst
im April mit dem Akkordeon-Unterricht bei Yvonne
Glur begonnen. Im Gespräch erzählen sie, wie es sich angefühlt
hat, im Ensemble mit anderen
zu musizieren: Beide freuen sich
sehr darauf, ab jetzt in der
Akkordeon Band mitzuspielen.
Das gemeinsame Wochenende
mit den Junioren von Akkordeon
Brittnau hat ihnen sehr gefallen
und sie konnten ihre Mitspielerinnen und Mitspieler kennenlernen. Neben den erlernten

Sina, Phoebe und Nayeli (v. l.) waren begeistert vom Probewochenende in Langenthal und freuen sich auf das Jahreskonzert. Bild: ah

Stücken konnten sie an diversen
«Workshops» teilnehmen und
alle wurden nach ihrem Können
gefördert.
Phoebe fand toll, dass der
Akkordeon Band so viel Freiheit
gegeben wurde, um zum Beispiel eine Improvisation vom
«Wellerman» selber zu erfinden. Das Ergebnis der Improvisation wird am Jahreskonzert
von Akkordeon Brittnau am
5. und 6. November aufgeführt.
Nayeli und Phoebe sind begeistert vom Probewochenende.
Nur eines will Phoebe bemängeln: Die Nachtruhe für die
Akkordeon Band war ihrer Mei-

nung nach zu früh. Gerade dann,
als sie topfit waren, wurden sie
ins Bett geschickt. Trotzdem
freuen sich die beiden auf das
Jahreskonzert und weitere Probelager mit Akkordeon Brittnau.
Die Akkordeon Band probt
jede zweite Woche. Es gibt zwei
Möglichkeiten zum Mitspielen:
Montag- oder Donnerstagabend. Gesucht werden Anfänger auf Akkordeon, Klavier, Keyboard oder Schlagzeug. Interessenten melden sich für weitere
Informationen per E-Mail an
akkordeonpunkt@gmail.com
oder unter der Telefonnummer
079 776 09 22. (ah)

Spielerisch gingen die Kinder auf Spurensuche.
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Geschichten zum Staunen
Das Thema der ökumenischen Kinderwoche in Walterswil lautete:
«Bauklötze staunen mit Nathanael und Co.». 33 Kinder nahmen teil.
33 Kinder inklusive Hilfsleiterinnen und Hilfsleiter und 3 Leiter
und 7 Leiterinnen machten sich
nach der Besammlung beim
Kirchgemeindehaus Walterswil
auf in den «Häbet». Das Thema
dieser ökumenischen Sommerwoche war «Bauklötze staunen
mit Nathanael und Co.». So haben die Kinder erstaunliche Geschichten von Jesus erfahren aus
der Sicht des Jüngers Nathanael.

Vom Skeptiker
zum Anhänger

Lehrreiche Kinderwoche über Dinosaurier
Aarburg In einer interessanten
und
abwechslungsreichen
Kinderwoche der Schweizerischen Missionsgemeinde in Aarburg erlebten und lernten die
Kinder viel über imposante Tiere: die Dinosaurier.
Spielerisch ging die Gruppe
auf Spurensuche. Aus der Bibel
hörten die Teilnehmer, wie Gott
allen Tieren und den Menschen
das Leben geschenkt hat. Zum
Abschluss wurde ein grosses
Straussenei geöffnet und zum
Zvieri gab es leckeren Kaiserschmarrn mit Früchten. (zg)

Die Kinder erfuhren während der Woche mehr von den Wundern Jesu.

Wie es dazu kam: Der Jünger
Philippus erzählt Nathanael begeistert von Jesus und dass dieser der Messias sei. Nathanael
ist sehr skeptisch und sagt:
«Kann denn von Nazareth etwas
Gutes kommen?» Aber als Nathanael Jesus trifft, weiss Jesus
schon alles von ihm, zum Beispiel, dass er vorher unter einem
Feigenbaum gesessen ist. Das
hat Nathanael «so aus den Socken gehauen», dass er auch ein
Jünger werden will. Nachher gehen sie zu einer Hochzeit, wo
der Wein ausging. Das ist ziemlich peinlich für das Brautpaar.
Aber Jesus machte tatsächlich

aus Wasser Wein. Da staunten
alle Bauklötze.
In einer anderen Geschichte
fährt Jesus mit den Jüngern in
einem Boot auf dem See Genezareth. Sie kommen in einen
Sturm und das Boot kentert fast;
alle haben Angst, zu ertrinken,
Jesus aber schläft. Die Jünger
wecken ihn. Jesus befiehlt dem
Sturm und den Wellen, dass sie
ruhig sein sollen. Tatsächlich
wird der See spiegelglatt. Da
staunten sie wieder Bauklötze.
Oder als 4000 Männer,
dazu Frauen und Kinder, kamen, um Jesus predigen zu hören. Als Jesus sah, dass die Leute
hungrig wurden – sie waren in
einer einsamen Gegend, wo
man kein Essen kaufen konnte –,
befahl er allen, sie sollen sich auf
den Boden setzen. Die Jünger
hatten aber nur sieben Brote und
ein paar kleine gesalzene Fische.
Und dann betete Jesus das
Dankgebet zu seinem Vater. Er
gab nachher die Brote und Fische den Jüngern, um sie im
Volk zu verteilen. Alle assen und
trotzdem sind sieben Körbe voll
Brot übrig geblieben. Alle staunten wieder Bauklötze, dass Jesus

ein so grosses Wunder für sie
machte.
Jesus wurde zum Tod verurteilt, getötet und in ein Steingrab beigelegt. Aber nach drei
Tagen ist er auferstanden. Zuerst haben Frauen ihn getroffen
und erzählten es den Jüngern.
Diese wollten das nicht glauben,
bis er vor ihnen erschienen ist.
Da sind alle nicht mehr aus dem
Staunen herausgekommen.

Spielen, Basteln, Singen,
Zuhören
Durch Anspiele und Geschichtenvorlesen vernahmen die Kinder diese Geschichten. Mit Begeisterung wurde gesungen und
es entstanden viele Bastelarbeiten: Die Kinder bemalten Tassen
und Blumentöpfe, mischten Tee
und Duftmischungen, dekorierten Nachttischlampen mit Serviettentechnik und bastelten eine
Waldlampe. Auch wurden verschiedene Spiele durchgeführt.
Das Küchenteam mit Thomas Graber, Philipp Lüdi und
Roland Borter versorgte die
Gruppe jeden Tag mit Essen und
brachte es zum Lagerplatz im
Wald. (SG)
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