
 

 

 

 

Liebe Jumba-Gemeinde 

Schon wieder ist’s Frühling, ja schon bald Sommer – aber betonen will ich 
den Frühling, weil wir ja noch unser Frühlings- und nicht Sommerkonzert vor 
uns haben! Somit ist ein neuer „News-Letter“ (na ja: Alles neu macht der 
Frühling und somit kann es nie genug neu sein!) der Jumba wieder entstan-
den und hat den Weg zu Ihnen gefunden! Nun zu den News:    

Für ein Mal habe ich gute Nachrichten zu vermelden: Unser Vorstandsgremi-
um ist wieder vollständig besetzt! Neu betreut Monica Andermatt das Finanz-
Ressort. Esther Trachsel und André Andermatt haben sich bereit erklärt, ge-
meinsam das ebenfalls sehr wichtige Ressort Organisation zu übernehmen. 
Im Namen der ganzen Jumba bedanke ich mich ganz herzlich bei Euch, liebe 
Monica, liebe Esther und lieber André, dass Ihr nun persönlich den Verein 
tatkräftig unterstützt. 

Nun muss ich doch noch von einem leider immer akuter werdenden Problem 
schreiben, nämlich vom Mitgliederschwund, respektive dem geringer wer-
denden Mitgliederzuwachs! In letzter Zeit treten merklich weniger Kinder in 
die Jumba ein. Deren Gründe, warum es in der heutigen Zeit weniger attrak-
tiv ist, in der Jumba mitzuspielen, gibt es vermutlich viele. Diese hier aufzu-
zählen bringt nicht viel. Wichtiger scheint mir, dass wir alle mitmachen und 
helfen, die Jumba auf einen „Erfolgskurs“ zu bringen, dass wir neue Mitglie-
der finden. Eine Aktion wurde schon in die Wege geleitet: In den Sommerferi-
en sind wir neu auch im „Ferienpass“ des Bezirkes Affoltern mit einem Musik-
projekt beteiligt (letzte Sommerferienwoche) – bitte weitersagen! Kinder in 
der Nachbarschaft, im Freundeskreis, die im Jumba-Beginners-Alter sind, an-
sprechen und für die Jumba werben – so stelle ich mir vor, dass wir durch 
persönliche Kontakte am ehesten die Jumba noch bekannter machen und sie 
als Folge dann wieder vermehrt für Kinder interessant und „cool“ wird. Auch 
Hinweise für Auftrittsmöglichkeiten (Musizieren in der Öffentlichkeit ist im-
mer noch eine der besten Art der Selbstwerbung) nehmen wir im Vorstand 
natürlich jederzeit gerne entgegen. 

Also: Machen wir alle zusammen Werbung für die Jumba – die ist’s nämlich 
wirklich wert, dass wir uns für sie einsetzen!  

Jann Rapp, Präsident 
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Sonntag, 31. Mai 2015,  11.00 Uhr  

Chileplatz  reformierte Kirche Bonstetten 

 

Donnerstag, 11. Juni 2015, 19.00 Uhr 

Hauptprobe Frühlingskonzert im 

Gemeindesaal Bonstetten 

 

Sonntag, 14. Juni 2015, 14.00 Uhr 

Frühlingskonzert im Gemeindesaal  

Bonstetten 

 

Samstag/Sonntag, 29./30. August 2015, 

Grillstand an der Chilbi Bonstetten 

 

Donnerstag, 5. November 2015, 

Räbeliechtliumzug in Aeugst 

 

Donnerstag, 19. November 2015, 19.00 Uhr 

Hauptprobe im Zendenfrei, Obfelden 

 

Samstag, 21. November 2015, 20.00 Uhr 

Herbstkonzert im Zendenfrei , Obfelden 

 

 

 

 

 

Details auf www.jumba.ch 

 

Redaktion/Inserate „Newsletter“ 

 

Christian R. Schmid 

Tel: 079 546 67 99 

Redaktion @jumba.ch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die JUMBA am Sechseläuten Kinderumzug 2015 



 

 

Auch in diesem Jahr durfte die JUMBA den Sechseläu-

ten Kinderumzug musikalisch unterstützen. Das 

Wetter war hervorragend und die warmen Tempera-

turen lockten viel Publikum an die Umzugsroute, wel-

ches die Musik der Jumbanerinnen und Jumbaner mit 

viel Applaus honorierte. 



 

 

 

http://www.jumba.ch/index.php/fotos/78-sechselaeuten-2015/detail/3532-img-5393


 

 

Danke Philipp und alles Gute! 

Mit Bedauern muss sich die JUMBA von ihrem derzeitigen Leiter der Drummer Factory 
Philipp Wyssling verabschieden. Philipp, der das Amt als musikalischer Leiter vor einem 
Jahr als Nachfolger von Werner Eigenmann übernommen hat, wird seinen Dirigentenstab 
am kommenden Frühlingskonzert am 14. Juni 2015 in Bonstetten an den zukünftigen mu-
sikalischen Leiter der Drummer Factory Etienne Destraz übergeben.  

Viel zu früh muss die JUMBA Philipp, der sein Amt ausgezeichnet geführt hat, ziehen las-
sen. Auf der Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen hat er sich entschie-
den, das Präsidium und die musikalische Leitung der vor kurzem gegründeten  Säuliämt-
ler Tambourengruppe "Trümmlig" zu übernehmen. "Trümmlig" wurde von ehemaligen 
Mitgliedern der JUMBA Drummer Factory gegründet und ist eine von der JUMBA unab-
hängig agierende Tambourenformation (www.truemmlig.ch). Die JUMBA begrüsst diese 
Neugründung, da sie den Mitgliedern der Drummer Factory eine Möglichkeit bietet, auch 
nach ihrer Zeit in der JUMBA in einer Tambourenformation im Säuliamt mitzuwirken.  

Lieber Philipp, wir möchten uns bei dir ganz herzlich für deine gute Arbeit und Unterstüt-
zung bedanken. Wir haben dich als musikalischer Leiter, und vor allem als guter Kollege 
sehr geschätzt und wünschen dir auf deinem weiteren musikalischen Weg alles Gute und 
viel Erfolg.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Neue musikalische Leitung für die Drummer Factory 

Die JUMBA darf sich über einen vielversprechenden Neuzugang freuen:  

Etienne Destraz wird ab Mitte Juni 2015 neu die musikalische Leitung der Drummer Factory über-

nehmen. Das Amt, welches im vergangenen Jahr von Philipp Wyssling geführt wurde, wird ihm am 

diesjährigen Frühlingskonzert am 14. Juni 2015 in Bonstetten offiziell übergeben. Etienne Destraz 

wird für das letzte Stück den Dirigentenstab von Philipp Wyssling übernehmen und ab dann als neu-

er musikalischer Leiter der Drummer Factory eingesetzt sein. Auch wird er in der JUMBA als Lehrer 

für Perkussionsinstrumente tätig sein und unsere jungen Perkussionistinnen und Perkussionisten 

fachkundig ausbilden. 

Etienne Destraz studierte an der Zürcher Hochschule der Künste klassisches Schlagzeug und schloss 

an der Hochschule der Künste in Bern seinen Master of Advanced Studies in Popmusik ab. Zur Zeit 

studiert er in Bern auf Masterstufe Music Pedagogy Musik S II. Diese Ausbildung ermöglicht es ihm, 

später an einem Gymnasium Klassenunterricht zu erteilen. Etienne Destraz sammelte bereits viele 

Erfahrungen in unterschiedlichen Formationen, darunter auch im bekannten Top Secret Drum Corps 

aus Basel.  

Lieber Etienne, wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dir! 



 

 

 

Abschied und Dank 

                                                              Herzlich Willkommen 

 Herzliche Gratulation 

 

Wir begrüssen unseren neuen Posaunenlehrer, Christian Plaschy, ganz herzlich! 

Sein Musikstudium hat er an der Hochschule in Luzern abgeschlossen und ist in 

verschiedenen Orchestern der Schweiz engagiert. Seit November unterrichtet er 

unsere Posaunenschüler.  

Wir wünschen Christian Plaschy und seinen Schülern viel Spass beim gemeinsa-

men Musizieren! 

Unser Perkussionslehrer Michael Juen hat sein Studium in "Music Pedagogy" an der 

Zürcher Hochschule der Künste mit der Bestnote 6 abgeschlossen (Masterabschluss). 

Mit seinem Rezital "Varietas" gelang es ihm, die Juroren und das Publikum zu über-

zeugen.  

Zu diesem Erfolg, lieber Michael, möchten wir dir ganz herzlich gratulieren! 

Nach  12jähriger Tätigkeit als Posaunenlehrer bei der Jumba, hat uns Xaver Sonde-

regger auf Ende Oktober verlassen. 

Herzlichen Dank für die liebevollen Unterrichtsstunden in welchen du unseren jun-

gen Posaunenspieler dein Wissen und deine Leidenschaft für die Musik weitergege-

ben hast. 

Wir wünschen dir nur das Beste für deine Zukunft. 



 

 

        

 

 

 

 

Unser Hauptsponsor: 

Metzgerei Karl Odermatt, Hedingen 

044 760 05 05 

Wir danken allen unseren Gönnern, Sponsoren und Passivmitgliedern  

für ihre Unterstützung! 

...und tschüss, bis zum nächsten Mal... 

Wasserversorgung, Affoltern am Albis 

 


