NEUJAHRSKONZERT
5. Januar 2019, 19.15 h
_______________________________________________________________________________
Das Neujahrskonzert 2019 wird ein buntes, vielfältiges und so noch nie gehörtes Konzert werden. Allem
voran ist zu erwähnen, dass das «Goofe Schuppel Spicher» Zäuerli der Silvesterchläuse vortragen wird.
Dieser Brauch, der sowohl am Alten, wie auch am Neuen Silvester jeweils stattfindet, wird nun in der
Kirche St.Maria erklingen. Diese urchige, traditionelle Art das Jahr zu eröffnen wird sicher sehr
interessant und stimmungsvoll werden. Neben anderen volkstümlichen Gesängen wie «de
Schacherseppeli» und «me hend es schös Ländli», wird das Gsängli auch Volkslieder, wie «gang ruef de
Bruune» vortragen. Ergänzt wird dieses vielfältige Programm mit diversen Musikeinlagen der Kinder
(Hackbrett, Geige und Handorgel). Aber auch unsere schöne Orgel wird den Raum füllen: Petra Moser
rundet das Konzert mit Orgeltänzen ab.

Schülerchor Gsängli Spicher

Ein Schülerchor mit ca. 150-jähriger Geschichte. Das Gsängli ist freiwillig für alle Kinder aus
Speicher von der 1.bis zur 6. Klasse. Geprobt wird einmal die Woche während 1 Stunde. In einer
Probe wird gesungen, geklatscht, gespielt und mit Rhythmusinstrumenten experimentiert oder
machen ein Spiel. Das beliebteste Spiel ist derzeit das «Bodehöckerlis».

Andrea D’Intino (Dirigentin Gsängli)

Geleitet wird das Gsängli von Frau Andrea D’Intino-Falk, welche als Kind selbst im Gsängli
gesungen hat. Frau D’Intino steht in der Schlussphase ihrer 2.5-jährigen Ausbildung zur
Chorleiterin beim Nordostschweizerischen Jodlerverband NOSJV. Sie ist verheiratet und wohnt
mit ihrem Mann und ihren 3 Kindern in Speicher, zwei davon singen ebenfalls im Gsängli, das
Dritte muss noch warten, bis es in der 1. Klasse ist. Zu Hause wird aber schon fleissig geübt. Frau
D’Intino singt leidenschaftlich gerne und speziell das Appenzeller Brauchtum liegt ihr am Herzen.
So hilft sie ihren Kindern und deren Gspänli mit Freude dabei, am Silvester «chöne go chlause
goh». Sie übt mit den Kindern das Zäuerle und hilft ihnen beim «Groschte». Und am Silvester
kommt ihr vor Freude das Augenwasser.

Petra Moser (Organistin)

An der Orgel spielen und das Gsängli teilweise begleiten wird Frau Petra Moser. Frau Moser ist
wohnhaft in Au TG und arbeitet als Primarlehrerin. In ihrer Freizeit musiziert sie gerne mit
verschiedenen Instrumenten, sie tanzt Rock’n‘ Roll und dirigiert ein Blasorchester.

