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Lasst den Frühling herein!
Die Solidarität und zwischen jung und alt zeigt sich
zum einen in unseren Sozialwerken. Sie bewahren
den Menschen, der aus dem aktiven Leben austritt,
nicht nur vor Altersarmut nein, sie ermöglichen ihm einen gesicherten, sorgenfreien Lebensabend. – So
wie Sie diese hehre Mission der Solidarität als Betreuer/innen in Ihrem Umgang mit den Senior /innen
täglich mit Kopf, Herz und Hand umzusetzen wissen,
dafür gebührt Ihnen mein Respekt und meine Anerkennung. Wertschätzung und Dankbarkeit, die einem
dabei entgegenkommen, sind die Aufsteller im Alltag
und zeugen davon dass man es „richtig gemacht
hat“. Neben der Erfüllung der Grundbedürfnisse der
Heimbewohner soll ja auch das geistige und seelische Wohlbefinden nicht zu kurz kommen. Man kann
ja bekanntlich nicht alles gleichzeitig machen, und
die Suche nach kultureller Unterhaltung kann viel
wertvolle Zeit beanspruchen - Zeit, die Sie anderswo
kompetenter einsetzen! - Meine Kompetenz ist die
leichte Unterhaltung. Deshalb möchte ich Ihnen ein
klein wenig von Ihrer Bürde abnehmen. Dieser Newsletter, den Sie vor sich halten, ist die Brücke, die Sie
über meine musikalischen Aktionen informiert, und
gleichzeitig Anregung, wie Sie Ihren Unterhaltungsnachmittag gestalten könnten. Ein Tip: Warum nicht
situativ und spontan für eine kleine Unterhaltung sorgen, die musikalisch den Frühling zum Thema hat?
Mein Solidaritäts-Beitrag, ein Gratis-Frühlings-SpezialAngebot, finden sie gleich hier.
Ihr Sandy Organ

Brief an Herrn Frühling
Liebster Herr Frühling, mein Herz ruft nach Ihnen! Es verlangt nach der Wärme, die Sie immer so grosszügig in
unsere Seelen streuen. Es verzehrt sich nach der Leichtigkeit, die stets mit Ihrer Ankunft einhergeht und die jeden Verdruss der langen Monate mit dem unbarmherzigen Herrn Winter vergessen lässt. Ich bitte Sie daher inständig: Machen Sie dem Warten ein Ende! Schicken
sie Herrn Winter und sein lähmendes Grau-in-Grau in
den Jahresurlaub und erfreuen uns mit frischem Grün,
zarten Knospen und lieblichem Vogelgesang. In der
Hoffnung, dass meine Bitten Sie berührt haben und Sie
sich vielleicht doch langsam auf den Weg machen
werden, kann ich Ihnen bereits jetzt meine tiefste Dankbarkeit versichern.
In freudiger Erwartung:

Autor/in unbekannt

’s isch Maiezyt, s’isch Maiezyt!
Mit dem Mai ist der Frühling endgültig bei uns angekommen! Die Natur zeigt sich in voller Blüte, die Obstbäume stehen im weissen Hochzeitskleid; das Frühlingserwachen hat auch in uns den Lebensmut geweckt;
das Leben findet wieder vermehrt draussen statt: Fröhliches Kinderlachen dringt von den Spielplätzen an unser Ohr, es wird getanzt auf der Strasse (Strassenfestival in St. Gallen), die Frühlingskilbi kommt, der Zirkus
gastiert wieder auf dem Spelterini-platz:, allerorten
lässt sich eine Aufbruchstimmung ausmachen, man
schmiedet neue Pläne … das milde Wetter – nicht zu
heiss, nicht zu kalt - lädt zu einem Ausflug ein – der
Mai, ein Wonnemonat, so richtig für einen Maibummel oder eine Blueschtfahrt!
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Wir öffnen ein musikalisches Fenster zum Frühling! Sie
hören bekannte Lieder, welche in irgendeiner Art, musikalisch oder textlich (Zwitschern der Vögel, Kukkucksruf, Karussellorgel) stimmige Bilder und Frühlingsgefühle aufkommen lassen. Zur Verstärkung dieses
Feelings können auch Sie beitragen, indem Sie aktiv
zu den Liedern mitsingen.

Wetter einlädt, draussen zu verweilen , dann
steht einem gelungenen Anlass - Sie dürfen auch
mitsingen - nichts mehr im Wege! - Dies im Rahmen des Kennenlernangebots (s.o.)

Agenda- Auftritte

****Frühlingsmusik****
- Kennenlernangebot za. ½ - ¾ Std.
auch zum Mitsingen
Mit 1 Verstärker – keine Gage
Angebot gilt bis Juni, Ende erste Woche
Bedingung: innerhalb Rayon von 30 km, darüberhinaus
Fahrspesenersatz

•
•
•
•
•

Ex-Exlibris, Rorschach, 17. Mai
Jazz-Klub Rorschach, 29. Mai,
Geburtstagsfest, Rest. Hirschberg, privat, 16.
Juni
Botanischer Garten (Zeitbörse), 27. Juni
Hobbymesse Tübach, 26./27. Okt.

Sprichwörter
„Wer die Musik liebt, der kann nie ganz unglücklich
werden.“
(Franz Schubert)
„Die Musik drück das aus, was nicht gesagt werden
kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.“

D’Zyt isch do, d’Zyt isch do,
rüeft’s uf em Nussbaum scho,
gugguh!

Aus dem Studio

Was kommt Ihnen spontan - auch aus der Erinnerung
- zur aktuellen Jahreszeit in den Sinn? Der schmelzende Märzenschnee im gleissenden Licht, der Ruf des
Kuckucks als Frühlingsbote, Blumen und Insekten in
Wald und Feld, Sonntagsausflüge im milden Maiwetter, das Lachen der Kinder beim Spiel, Tanz auf der
Strasse, Frühlingschilbi …

Was charakterisiert den Bert-Kaempfert-Sound?
( ) Big-Band-Sound
( ) Disco-Sound
( ) Knack-Sound
( ) Synthesizer-Klänge

Mit folgenden Musikstücken, bekannte Evergreens
(=“Immergrüns“), die eines der obigen Motive lautmalerisch oder textlich beinhalten, habe ich den Zauber des Frühlings für Sie und Ihre Bewohner und musikalisch-atmosphärisch eingefangen: Dancing In The
Street (Tanz draussen auf der Strasse), Letkajenkka
(fröhliches Kinderlachen im Spiel), Misty (milder Maihimmel, Vogelgezwitscher am Morgen, Guete Sunntig (sonniger Maitag, spazieren, Kuckuck), ’s Guggerzytli (wandern, Kuckuck), Klarinettenpolka (Harmonika als Wanderinstrument, Schneewalzer (ist
wohl der letzte Märzenschnee gemeint; Textanfang:
„Wenn im Frühling Blumen blühn“), Wien bleibt Wien
(grosse Jahrmarktlorgel). A Swingin’ Safari (Konzert
der Singvögel)

(Victor Hugo)

Die Lösung bitte einsenden an stronco@sandyorgan.ch.

Für die Absender der richtigen Antworten steht ein kleiner Preis für Sie bereit!

Zuguterletzt…
Originelle Bandnamen:
- Wellensittichsalat (Ska-Punkband aus Dortmund)
- Öpfelsteelband (Band aus Sirnach)
- Goats Killed By Lions (Alternative-Metal-Band aus
Winterthur)
- Dr. Ring-Ding & The Senior Allstars (Ska-Reggaeband aus D)
- Und natürlich ……

Wenn sie zum Konzert noch die Fenster öffnen und
so den Frühlingsblütenduft hereinlassen, oder gar das
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