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MuSiKaliSChe Klänge auS Jaun

Folkloreverein Gastlosestìmmeg

Unterstützt von 
Avec le soutien de

Sonntag, 29. Oktober 2023 um 17 Uhr      .      Dimanche 29 octobre 2023 à 17 h      

Der noch junge Folkloreverein Gast-
losestìmmeg, welcher im November 
2021 gegründet wurde, hat sich zum 
Ziel gesetzt, sich für die Förderung und 
Pflege der Folkloretradition im Jauntal 
einzusetzen. Die Idee dazu entstand, 
wer hätte es gedacht, im Cantorama 
an einer Probe vom Kinderchörli «de 
Bärge zue», als nach dem ersten Pan-
demiejahr das Proben wieder möglich 
wurde.

Da schon bald der Austritt einiger jun-
ger Erwachsener aus dem Kinderchörli 
bevorstand und einige dieser Sänger 
nicht wussten, wo sie weiter singen 
sollten, wurde in besagter Probe eine 
Arbeitsgruppe gebildet, um einen neu-
en Verein auf die Beine zu stellen.

Da sich schon an 
den erfolgreichen 
Unterhaltungs-
abenden der 
Kinderjodler he-
rausgestellt hat-
te, dass in vielen 
Mitgliedern auch 
andere Talente 
schlummer ten, 
wurde aus einem 
Gesangsverein 
ein Kulturförder-
verein, welcher 
die Schweizer 
Volksmusik im Ganzen fördern möchte. 
Während fast einem Jahr beschäftigte 
sich ein junges, zwar noch unerfahre-
nes, aber motiviertes Team mit dieser 

Idee und arbeitete ein Konzept aus, 
wie ein solcher Verein auszusehen hat 
und was alles in die Statuten des Ver-
eins gehört.  

Pfarrei Jaun    .    Gemeinde Jaun
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Der junge noch Folkloreverein Gastlo-
sestìmmèg, welcher im November 2021 ge-
gründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt sich 
für die Förderung und Pflege der Folkloretradi-
tion im Jauntal einzusetzen. Die Idee dazu ent-
stand, wer hätte es gedacht, im Cantorama an 
einer Probe vom Kinderchörli «de Bärge zue», 
als nach dem ersten Pandemiejahr das Proben 
wieder möglich wurde. 
Da schon bald der Austritt einiger junger Er-
wachsener aus dem Kinderchörli bevor stand 
und einige dieser Sänger nicht wussten sie 
weiter singen sollen, wurde in besagter Probe 
eine Arbeitsgruppe gebildet, um einen neuen 
Verein auf die Beine zu stellen. 
Da sich schon an den erfolgreichen Unterhal-
tungsabenden der Kinderjodler herausgestellt 
hat, das in vielen Mitglieder auch andere Ta-
lente schlummerten, wurde aus einem Ge-
sangsverein ein Kulturförderverein, welcher 

die Schweizer Volksmusik im Ganzen fördern 
möchte. 
Während fast einem Jahr beschäftigte sich ein 
junges, zwar noch unerfahrenes aber motivier-
tes, Team mit dieser Idee und arbeitete ein 
Konzept aus wie ein solcher Verein auszuse-
hen hat und was alles in die Statuten des Ver-
eins gehört.   

 
 
 
 
 
 
 
  

Vorstand Folkloreverein Gastlosestimmèg 



cantorama . konzerte . concerts 2023

Am 11. November 2021 war es dann soweit und wir durften 
über zwanzig Mitglieder an unserer Gründungssitzung be-
grüssen.

Obschon kurz darauf wieder eine Pandemiewelle die Proben 
verunmöglichten und nach dieser schon die Sommerpause 
bevorstand, entschied sich der Verein, im Oberen Euschels 
eine Stubete durchzuführen, welche trotz der fehlenden Ge-
sangseinlagen ein Erfolg wurde.

Für seine Premiere freut sich der Verein, Ihnen am Konzert 
vom 29. Oktober im Cantorama sein ganzes Repertoire an 
bekannten Volksliedern bis hin zu Jauner Kompositionen 
vorzustellen. Lassen Sie sich von den verschiedenen Jodler- 
sowie Schwyzerörgeli-Formationen überraschen.


