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Wechsel in der Musikschulleitung
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Melanie gib uns bitte einen kurzen Rückblick über deine Tätigkeit als Leiterin der Musikschule!
Während den letzten fünf Jahren konnte ich dank der grossen Unterstützung und Mithilfe der
Musikschulkommission und der Lehrpersonen viele Ideen verwirklichen. Neue Musikschulangebote konnten geschaffen werden. Die Zusammenarbeit mit den Musikschulen der Partnergemeinden Obwalden wurde institutionalisiert. Viele wunderbare musikalische Momente bleiben
mir in Erinnerung.
Warum gibst du die Leitung der Musikschule ab? Was wirst du in Zukunft tun?
Alles hat seine Zeit
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
pflanzen hat seine Zeit – ausreißen was gepflanzt ist, hat seine Zeit
abbrechen hat seine Zeit – bauen hat seine Zeit

Melanie Gasser tritt als
Musikschulleiterin zurück!
Melanie Gasser-Imfeld hat zwölf Jahre in der
Musikschulkommission gearbeitet. Davon war
sie fünf Jahre Musikschulleiterin. Sie war eine
motivierte und sehr engagierte, feinfühlige
Musikschulleiterin. Mit guter Planung und hervorragender Organisation und viel Fleiss, Einsatz und Herzblut hat sie diese Musikschule
Giswil-Lungern positiv geprägt.

Ich «breche» in der Musikschule ab und «baue» wieder an der Volksschule.
Als ich Anfang Jahr meine Stelle als Musikschulleiterin gekündigt hatte, schrieb ich im InfoSchreiben an die Musikschullehrpersonen:
Eine Türe schliessen … und eine neue Türe wird sich öffnen …
Ich habe gekündigt, dass ich wieder etwas mehr Zeit für meine Familie habe und dass es Freiraum gibt für neue Aufgaben. Wohin es genau gehen sollte, wusste ich noch nicht.
Die neue Türe öffnete sich schneller, als ich gedacht habe. Ich werde ab dem Schuljahr 2015/16
wieder an der Volksschule Lungern tätig sein. Als Kindergartenlehrperson und in der erweiterten
Schulleitung. Als Musikschullehrperson bleibe ich der Musikschule noch erhalten.
Welcher Event der Musikschule wird dir in Erinnerung bleiben und warum?
… Schneeplausch-Party > bei Minus-Temperaturen in der Walchi. …
… Alpfäscht auf dem Chäppeli > bei strömenden Regen. …
… Stubete mit Siidhang > im Restaurant Grossteil …
… offnigs Wiähnachtsmuisigä …
Und jetzt als wunderbaren Abschluss, die Rock-Pop-Jazz-Night mit Backface in der vollen Edelweissbar!!! Herzlichen DANK allen, welche in irgendeiner Form zum Gelingen dieser Konzerte
beigetragen haben. Diese Anlässe werden mir in bester Erinnerung bleiben!
Melanie wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und danken herzlich für deinen unermüdlichen Einsatz für die Musikschule Giswil-Lungern.
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Welche Ziele hast du dir persönlich gesetzt?
Mir ist wichtig, dass die Musikschule in unseren Dörfern mit belebenden Klängen und guten
Auftritten anzutreffen ist und sie dadurch unsere Gesellschaft bereichert.
Wird sich an der Musikschule Giswil-Lungern etwas ändern?
Die Musikschule soll allen Interessierten und Lernwilligen von 0 – 99 Jahren den Zugang zur
Welt der Musik ermöglichen. Der Musikschulunterricht ist mehr als ein Instrument spielen zu
lernen. Nebst dem Vermitteln von künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten trägt er auch zu
einer positiven Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler bei. Ich bin überzeugt,
dass Musik-Erleben und Musik-Machen für jeden Einzelnen wie auch für unsere ganze Gesellschaft wichtige und wertvolle Erfahrungen sind.
Hast du einen Wunsch für die Zukunft für die Musikschule Giswil-Lungern?
Mein grösster Wunsch ist, dass die Bevölkerung von Lungern und Giswil die wertvolle Arbeit der
Lehrpersonen, die sie täglich für und mit unseren Jugendlichen leistet, wertschätzt.
Pascal von Wyl neuer Musikschulleiter
Giswil-Lungern
Pascal von Wyl ist der Nachfolger von Melanie
Gasser. Pascal kennen wir als engagierten,
aufgestellten Schlagzeuglehrer und Musiklehrer an der Schule Lungern. Seit knapp zehn
Jahren arbeitet Pascal für die Musikschule
Giswil-Lungern. Bei Musikschulanlässen ist
er seit Jahren immer engagiert dabei und
kennt natürlich die Musikschule Giswil-Lungern sehr genau. Seine ruhige, überlegte Art
wird sehr geschätzt. Es sind alle überzeugt,
mit Pascal einen geeigneten Nachfolger für
Melanie gefunden zu haben.

Pascal danke, dass du bereit bist, dieses Amt zu übernehmen. Wir wünschen dir einen guten
Start als Musikschulleiter.

FÜR DIE MUSIKSCHULKOMMISSION
JOST KÜCHLER

Aus dem Hauswirtschaftsunterricht: Lieblingsrezept 2

Plätzli mit Sauce
4

Plätzli vom
Schweinsstück

würzen

wenig

Oregano

Wenig

Öl

Plätzli anbraten und in eine Gratinform geben

100 g

Geriebener Bratkäse

Über die Plätzli verteilen

2.5 dl

Vollrahm

Steif schlagen

4 Essl.

Ketchup

Sorgfältig unter den Rahm ziehen und über den
Käse verteilen

Bei 100° C ca. 10 Minuten überbacken
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