Liebe Musikantin, Lieber Musikant
Geschätzte Eltern

Spielst du zurzeit ein Instrument und hast Freude am Musizieren, dann ist die regionale Jugendmusik
Young Winds genau das Richtige für dich. Du darfst dich glücklich schätzen, denn du hast eines der
schönsten Hobbys der Welt. Bei uns hast du die Gelegenheit diese Freude mit Gleichgesinnten zu teilen.
Die Jugendmusik Young Winds wurde im Jahr 2003 gegründet. Im Moment zählt sie 32 Mitglieder im Alter
zwischen 12 und 22 Jahren. Jeden Dienstag von 18:30 – 20:15 Uhr musizieren wir im Mehrzweckraum im
Schulhaus Rosenacker in Goldach. Unterstützt werden wir von unseren Trägervereinen Melodia Goldach,
Bürgermusik Mörschwil, Stadtharmonie Eintracht Rorschach, Stadtmusik Rorschach und der
Musikgesellschaft Tübach-Horn.
Jeden Sommer in der letzten Ferienwoche verbringen wir eine Woche im «Trainingslager». In dieser Zeit
bereiten wir uns jeweils gemeinsam auf ein weiteres spannendes Jahr vor. Nebst dem Spielen neuer
Stücke, wirst du auch genügend Zeit haben, neue Freundschaften zu schliessen. Wenn du dich
entscheidest, bei uns mitzumachen, könntest du bereits diesen Sommer mit uns zu einem neuen
musikalischen Abenteuer aufbrechen.
Jährlich messen wir uns aufs Neue mit anderen Vereinen aus der Region, dem Kanton oder sogar der
ganzen Schweiz. Neben den musikalischen Herausforderungen darf auch das Gesellige nie zu kurz
kommen. Sei dies beim jährlichen Skiausflug, gemütlichen Chlausanlässen, Spassturnieren oder mit der
Badehose am See.
Solltest du jetzt Lust bekommen haben, uns besser kennenzulernen, dann solltest du unbedingt bei der
offenen Probe am 07.06.2022 vorbeikommen. Bring dein Instrument mit und musiziere mit uns. Du darfst
aber auch gerne jederzeit spontan bei uns in einer Probe vorbeischauen. Bist du überzeugt, dass wir der
richtige Verein für dich sind? Dann melde dich direkt auf unserer Homepage www.young-winds.ch an oder
komme einfach einmal in einer Probe vorbei.

Wichtige Daten (unbedingt in die Agenda eintragen!)
Offene Probe

Di. 07.06.2022 um 18.30 – 20.15 Uhr
Wo: Mehrzweckraum des Schulhauses Rosenacker in
Goldach

Sommerlager

Sa. 06.08. – Fr. 12.08.2022 (Ab Sonntag in Bischofszell)

Wir würden uns freuen, dich bald bei uns begrüssen zu dürfen.

