FULL (pwe) Kinderkonzert der Brass Band Full: Erneut ein voller Erfolg!
Am vergangenen Sonntag fand das beliebte Kinderkonzert der Brass Band Full unter der Leitung von
Stefan „Ägi“ Aegerter statt. Die Mehrzweckhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt und alle
erwarteten gespannt die diesjährige Geschichte „Der schüchterne Drache“. Die Geschichtenerzählerin
Daniela Kalt erzählte diese mit viel Charme und sehr authentisch. Musikalisch umrahmte die Brass
Band Full diese schöne Kindergeschichte. Grosse Unterstützung erhielt diese durch 7
Jungmusikanten, welche ihren grossen Auftritt beim Konzert hatten.
Ein Drache, welcher kein Feuer spucken konnte
Im Drachenland lebte ein Drache, welcher nicht so mutig war wie alle anderen Drachen und deshalb
ausgelacht wurde. Er wollte beweisen, dass auch er eine Prinzessin entführen und notfalls Feuer
spucken und den Prinzen vertreiben konnte.
Es ist ihm gelungen, jedoch hat ihn der Prinz in einer Höhle gefunden. Der Drache hat ihm die
Prinzessin zurückgegeben, dafür hat er die Krone und sein Schwert erhalten, da der Prinz fand, dass
der kleine Drache sehr wohl mutig war, eine so weite Reise alleine auf sich zu nehmen.
Stolz ist der Drache mit Schwert und Krone ins Drachenland zurückgekehrt und alle anderen Drachen
fanden, dass er wirklich sehr mutig war, eine Prinzessin zu entführen! Ab sofort wurde er nicht mehr
belächelt alle waren stolz auf ihn.
Gemütlicher Abschluss und Dank
Im Anschluss hat die Brass Band Full eine Instrumentenvorstellung durchgeführt. Alle Instrumente
durften von den Kindern begutachtet und ausprobiert werden, das Interesse der Kinder war gross! In
der kleinen Festwirtschaft konnten sich die Gäste bei Hot Dog und Kuchen verwöhnen lassen. Die
Brass Band Full bedankt sich ganz herzlich beim zahlreichen Publikum und allen Helferinnen und
Helfern.
Ausblick
Kurz vor Jahresende lädt die Brass Band Full wieder zu den traditionellen Weihnachtskonzerten ein.
Diese finden heuer am 21. + 22. Dezember 2019 statt.
Freuen Sie sich diese Jahr auf einen besonderen Leckerbissen: Zu viel sei noch nicht verraten, aber
die Vorbereitungen mit Michael Hauenstein, Opernsänger und Restaurant-Sonne-Leuggern-Inhaber,
laufen auf Hochtouren. Die Brass Band Full freut sich ganz besonders, Sie damit auf die
Weihnachtstage einzustimmen.

