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Rütscheler 

Musig 

steht Red’ 

und Antwort 
 
 
 
 

Ein etwas anderes Vereinsportrait 
 

Könnt ihr euren Verein in 
zwei Sätzen vorstellen? 
 
 
 
 
Wir sind rund 40 Mitglieder und 

pflegen das Musizieren als 
gemeinsames Hobby. Dafür üben wir 

im Gemeindesaal, zeigen unser 

Können an diversen Auftritten und 

pflegen das gesellige 
Beisammensein, sei dies nach der 

Probe oder auf einer Vereinsreise. 

Blasmusik, hm. Das ist doch 
diese Bierzelt-Musik… 
 
 
 
 
Überhaupt nicht. Unser Repertoire 

ist überraschend vielfältig. Sehr 
gerne spielen wir Filmmusik oder 

Arrangements von bekannten Hits. 

Klassische Werke liegen uns auch 

und zwischendurch steht ein Swing 
auf dem Programm. Aber natürlich 

gehört auch die traditionelle 

Marschmusik dazu. 



Ihr behauptet, ihr seid 
wichtig für Rütschelen. 
Wieso denn eigentlich? 
 
 
 
Wir bereichern das Dorf seit 1893 

mit unserer Musik – seit über 120 

Jahren! Wir führen das Sommerfest 
durch und geben auch sonst gerne 

ein Ständli. Wir ehren die anderen 

Vereine bei Empfängen für ihre 

Erfolge. Wir tragen den Namen 
unseres Dorfes an Feste in die 

gesamte Schweiz. Und wir bieten ein 

Hobby für jedermann und –frau – mit 

unserer Jungmusik auch für junge 
Leute in Rütschelen. 

Noch Fragen? 

Warum sollte ich bei euch 
mitspielen? 
 
 
 
 
Gemeinsam musizieren ist etwas 

Wunderbares. Hast du Stress bei der 
Arbeit, dann kannst du in einer 

Musikprobe prima abschalten. Ein 

Instrument zu spielen ist sowieso 

eine ziemlich gute Sache, denn Kopf 
und Hand müssen 

zusammenarbeiten und das Herz 

muss Emotionen in die Musik geben. 

Ganz im Sinne von Herrn Pestalozzi.  
Und letztlich lernst du bei uns auch, 

alle Generationen zu schätzen. Der 

Altersunterschied zwischen dem 

jüngsten und dem ältesten Mitglied 
beträgt rund 60 Jahre. Aber hey, wir 

harmonieren! 

Findet man euch im 
Internet? 
 
 
 
 
Selbstverständlich. Auf unserer 

Webseite www.mgruetschelen.ch 
gibt es Neuigkeiten, Kontaktinfos 

und – sehr wichtig! – ganz viele 

Fotos von uns. Dort kannst du 

zudem unseren E-Mail-Newsletter 
abonnieren. Wir sind natürlich auch 

auf Facebook, dort zu finden unter 

www.facebook.com/mgruetschelen. 

 


