
 

 

 

 
 

MG Berg „News“ 
 

 
Fürstenländischer Kreismusiktag in Niederwil… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur Schnupperprobe im Juni… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musik Festival Egnach am 16./17./18. Juni… 
 
 
 
 
 
 
 

Voranzeigen:  
 Im Juni – Schnupperprobe «The Mountain Kids» Schule Freidorf 
 Samstag 17. Juni – Kreismusiktag in Egnach, die MGB ist als Gastverein dabei 
 Sonntag 18. Juni – Fronleichnamsgottesdienst, musikalische Umrahmung der MGB 
 
Aktualitäten finden Sie laufend unter www.mgbergsg.ch - reinschauen lohnt sich!!! 

  

Kaiser Wetter, tolle Vorträge und ein 
geniales Fest bis in die Morgenstunden, 
so kann der Kreismusiktag in Niederwil 
kurz und prägnant zusammengefasst 
werden. Wir von der MG Berg wurden 
für unsere Vorbereitungsarbeiten be-
lohnt und durften sehr positive Kritik 
durch die fachkundige Jury entgegen-
nehmen. Ein herzlicher Glückwunsch 
geht auch an Gabi Weder für 25 Jahre 
aktives Musizieren in der MG Berg. 

Wir von der MG Berg freuen uns heute schon auf den 
mega Event. Damit auch Sie profitieren, können Sie 
Freitag-Tickets mit dem Promo Code mfeMGBerg 
(Sonderaktion: Vereinsaktion) günstiger bestellen und 
dabei auch noch die MG Berg unterstützen. Weitere 
Infos finden Sie unter www.mgbergsg.ch. 

Wir, die Mountain Kids, sind eine musikalische Truppe mit Jugend-
lichen aus Berg und Freidorf, welche jeden Dienstag von 18:45 - 
19:45 auf der Bühne in Freidorf probt. Nach den Sommerferien star-
ten wir zusammen mit den Jugendmusikvereinen aus Steinach und 
Neukirch ein 1-jähriges Projekt. So werden die Mountain Kids ver-
stärkt und wir können mit einer grösseren Gruppe Musik machen. 

Im Juni würden wir dich gerne zu unserer Schnupperprobe einladen und würden uns sehr 
freuen, wenn du bei uns unverbindlich vorbeischauen kommst! Das genaue Datum wird ab 
Anfang Juni auf unserer Homepage publiziert. Falls es dir nicht passt, bist du natürlich ger-
ne auch an einem anderen Datum willkommen. 
 
Es macht doch mehr Freude, mit anderen Musik zu machen, als zu Hause alleine! 
 
Bei Fragen kannst du dich an Raphaela Mösli wenden 077 467 34 76, nachwuchs@mgbergsg.ch. 
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