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Ausserschwyz
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10

Seite : 10

Viele Leckerbissen für
Gaumen und Ohren
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Bereits zum dritten Mal lud die Jugendmusik Altendorf gestern zu einem gemütlichen
Musig-Brunch, der sowohl kulinarisch als auch musikalisch keine Wünsche offen liess.

M

von Yasmin Jöhl
it einem gemütlichen
Brunch in den verschneiten Sonntag zu
starten und dazu noch
musikalisch verwöhnt
zu werden, das muss man sich nicht
zwei Mal sagen lassen. Und so folgten gestern viele Gäste der Einladung
der Jugendmusik Altendorf und genossen ein reichhaltiges Zmorgebuffet mit
allerhand Köstlichkeiten wie frischem
Zopf, Fleisch und Käse und Birchermüesli.
Abwechslungsreich unterhalten
Doch nicht nur Freunde von kulinarischen Leckerbissen kamen auf
ihre Kosten. Auch musikalisch gesehen sorgte der gemütliche Anlass
für einen Höhepunkt nach dem anderen: Von bekannten Ohrwürmern
über ein Medley des King of Pop Michael Jackson bis hin zu legendärer
Filmmusik aus Indiana Jones und Sister Act boten die jungen Musikerinnen und Musiker unter der Leitung
von Gabriel Schwyter vielseitige Darbietungen. Ein Programm, das mit viel

ist

Zeitaufwand, Geduld und teilweise
ebenso viel Nerven einstudiert wurde,
wie Pascal Zwicker, Verantwortlicher

Nachwuchsformation, erzählte. Ebenso
viel Applaus kam dem Klarinettenensemble Clarinova zugute, welches im

Anschluss die Bühne betrat und das
Publikum mit stimmungsvollen und
klassischen Melodien unterhielt.

Erste Höfner
Berufsmesse
Am 29. und 30. März findet im Schulhaus Weid in Pfäffikon die erste Schwyzer Berufsmesse statt. Die Berufsmesse
Höfe, organisiert durch die Wirtschaftsförderung Höfe, ermöglicht Jugendlichen Einblicke in diverse Berufe von Unternehmen, die in der Region Lehrstellen anbieten. Mit Ökonom Rudolf Strahm wird am Samstag,
30. März, ein national bekannter Befürworter des beruflichen Ausbildungsweges am Podiumsgespräch zu hören
sein. www. berufsmesse-hoefe.ch. (eing)
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Die Jugendmusik Altendorf (l.) bot ein vielseitiges Musikprogramm, das reichhaltige Zmorgebuffet verwöhnte die anwesenden Gäste mit
Bilder Yasmin Jöhl
vielen Köstlichkeiten.

Rätselhaftes
Immunsystem

März 3, 2019 11:49 am (GMT -1:00)

Wie schafft es unser Immunsystem,
dass wir nicht pausenlos durch Viren, Bakterien und Gifte krank werden? Wie arbeitet das Immunsystem?
Wie kann man es stärken? Solchen und
ähnlichen Fragen geht dieser Pro Senectute-Kurs auf den Grund. Start in
Lachen ist am 15. Februar. Informationen unter Telefon 055 442 65 55, oder
www.sz.prosenectute.ch. (eing)

