
P P
8604 Volketswil

Grüezi

Revue

H A V O  -  B L E T T L I
2. J a h r g a n g H a r m o n i e   V o l k e t s w i lV  o  l  k  e  t  s  w  i  l    O  k  t  o  b  e  r   2  0  0  1

Eigentlich möchte ich Sie mit ein paar munte-
ren Worten begrüssen und so die in der Re-
gel herrschende Stimmung der HAVO näher
bringen. Doch heute fällt mir dies schwer.

Die unglaublichen Angriffe auf die USA ha-
ben mich verängstigt und unsicher gemacht.

Liebe Musikfreunde
Liebe Passivmitglieder
Liebe Gönner

Sommer 2001
Wie jedes Jahr besuchte die HAVO die ver-
schiedenen Gemeindeteile. Mit einem Kon-
zert in Gutenswil im Juni eröffneten wir unse-
re traditionelle Platzkonzertreihe. Vor den
Sommerferien besuchten wir noch Volketswil
und danach Hegnau, Zimikon und Kind-
hausen. Ein grosser Dank geht an unser treu-
es Publikum. Was wären wir ohne sein Ap-
plaus. Wie immer konnten wir und die Zuhö-
rer auf Stühlen und Bänken von Hector
Zulliger sitzen. Auch ihm ein herzliches Dan-
keschön. Die Sitzgelegenheiten waren um so
wertvoller da man ja nach den Konzerten noch
gerne beisammen sitzen und plaudern will.
Oder noch besser, wenn, wie in Hegnau von
den Familien Brauch und Petrig, bei Heiri Arter
Sen. auf dem Bauernhof in Zimikon oder bei
Theo Meister in Kindhausen feine Grilladen
und Kuchen serviert werden. Auch die Dorf-
vereine Gutenswil und Kindhausen und der
VOLG im Dorf Volketswil offerierten sämtli-

chen Anwesenden einen grosszügigen Apéro.
Im Namen der HAVO und ihrem Publikum
danken wir allen Gönnern und Freunden herz-
lich. Die Nationalfeier auf der Huzlen am 1.
August war dank dem Wetter ein ganz tolles
Ereignis. Die echten Patrioten standen noch
lange an der Whiskybar beisammen und dis-
kutierten über das Wohle unseres Vaterlan-
des. Überhaupt zog das herrliche Wetter vie-
le VolketswilerInnen auf die Huzlen. Die Rede
von Bruno Frick gab anlass zum Schmunzeln
und Studieren, die Würste und Steaks waren
gut durchgebraten und Flüssiges gab es mehr
als genug. Alles in allem ein gelungenes Fest.
Ende Sommerferien besuchte uns die Stadt-
musik Dübendorf im Wallberg. Während die
HAVO konzertierte konnten die Kolleginnen
und Kollegen aus Dübendorf das reichhalti-
ge Brunchbuffet geniessen. Das musikalische
Dankeschön der Dübendorfer begeisterte uns
so sehr, dass wir beschlossen ähnliches auch
im nächsten Jahr durchzuführen.

Sie rücken vermeintliche Probleme, die man
hat, völlig in den Hintergrund. Jetzt geht’s um
die Sicherheit und nicht mehr nur ums Wohl-
befinden. Dankbar können wir alle sein, die
in der Familie oder bei Freunden in einem Ver-
ein wie der HAVO, Gesprächspartner und
Freunde finden.



Wussten Sie...

Adieu

Daten

Zum Schluss

Interview Ich heisse: Stefan Arter  und kam am
8.8.2001 zur Welt
Die HAVO kenne ich somit seit:
November 2000
Zu Hause spiele ich die 1. Geige in der HAVO
die grosse Rassel.
Am liebsten mag ich aktuelle Literatur.
In der HAVO mache ich mit weil meine Mama
und mein Papa aktive Bläser in der HAVO
sind. In der HAVO bin ich immer willkommen.

Der Vorstand macht seine Sache prima. Da
mein Papa, Hansruedi Arter, ebenfalls Vor-

sostenuto = zurückhaltend
non troppo = nicht zu sehr

Schon wieder gab es einige Wechsel in un-
seren Reihen.Gross getroffen hat uns der
Abgang unseres Startrompeters und Hof-
komponisten Heinz Jäger. Heinz investiert
seine knappe Zeit in sein Lebenswunsch-Pro-
jekt. Er wird mit anderen Jazzern eine CD
produzieren und baut dafür ein eigenes
Produktionsstudio auf. Wir wünschen ihm von
ganzem Herzen viel Freude und natürlich ei-
nen grossen Erfolg.

Willkommen sagen wir zu unseren neuen Mit-
spielern Martin Kanz, Euphonium und Sherry
Weidmann, Kornett. Schön, dass sie bei uns
sind und aktiv mitmachen. Wir wünschen den
beiden viel Spass mit uns. Wäre das nicht
auch etwas für Sie? Mit vielen Jungen und
Junggebliebenen aktuelle Musikliteratur ein-
zustudieren und vorzutragen? Gemeinsam
auf Tour gehen und das Publikum begeistern?
Egal welches Instrument Sie spielen, wenden
Sie sich an unseren Präsidenten oder Diri-
genten.

... dass man nicht genau weiss, woher der
Begriff “JAZZ” abstammt? Vielleicht kommt
er von “chase”  = Jagd, Hetze. Oder von
Charles, dem Namen eines Schlagzeugers
aus der Jahrhundertwende. Am wahrschein-
lichsten trifft die Übersetzung von “jassy” =
verschroben, überschäumend, zu.

...dass etwa 25% unserer Passivmitglieder
ihren Einzahlungsschein der Altpapiersamm-
lung mitgaben und uns auf diese Weise un-
terstützten? Damit der Jahresbeitrag 2001
von Fr. 20.- dennoch bezahlt werden kann,
legen wir einen neuen Einzahlungsschein bei.

Wir wussten es schon immer; die Musik ver-
bindet die Menschen auf der ganzen Welt.
Doch seit ein paar Jahren hat die Musik von
Seiten des Internets Konkurrenz erhalten. So
wird auch der Musiker zum Sportler und surft
durchs weltweite Netz.

Unter www.harmonie-volketswil.ch können
Sie uns jederzeit kontaktieren oder aktuelles
erfahren. Noch schöner aber, Sie besuchen
uns in der realen Welt an einem Konzert oder
beim proben in der Steibrugg.
Auf bald freut sich Ihre HAVO.

Papier- und Kleidersammlung
Wallberg Sa 29.09.01 07.30 Uhr

Frühschoppenkonzert beim Fussballclubhaus
Volketswil So 30.09.01 10.00 Uhr

Herbstumzug in Hallau
Platzkonzert So 14.10.01 12.00 Uhr
Umzug 14.00 Uhr

Konzert von Pepe Lienhard mit der Swiss
Army Big Band im Gries
Bitte beachten Sie den Billettvorverkauf der Havo
KSG Di     16.10.01 20.00 Uhr

Voradventskonzert in der reformierten Kirche
Volketswil So 25.11.01 10.00 Uhr

Neujahrsapéro der Gemeinde Volketswil
Wallberg Mi 02.01.02

Workshop mit Steven Mead
Wallberg Fr 25.01.02

Konzert mit Gastsolist Steven Mead
Wallberg Sa 26.01.02 20.00 Uhr

Konzert mit Gastsolist Steven Mead
Wallberg So 27.01.02 14.00 Uhr

standsmitglied ist, darf ich auch nichts ande-
res sagen.

Mit Hampi Adank haben wir einen starken Di-
rigenten, der mich sicher bald auf seinen Ar-
men mitdirigieren lässt.
Ungern erinnere ich mich an den letzten
Schwangerschaftsmonat meiner Mama. Je-
desmal wenn sie in das Euphonium blies,
blieb mir die Luft weg und der Platz im Bauch
wurde eng.
Ich freue mich auf viele tolle Stunden inmit-
ten der grossen HAVO-Familie


