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Probeweekend Gottschalkenberg 
 
Am Freitagabend trafen wir uns vor dem Jumbahaus und teilten uns 
auf verschiedene Autos auf. Der Aspi-Bus war schon voll beladen mit 
den Aspiranten und Süssem. Im Funkloch namens Gottschalkenberg 
angekommen, bezogen wir unsere Zimmer und machten uns bereit für 
die erste Probe. Nach der Probe, um etwa zehn Uhr, gingen die 
Jüngeren schon schlafen, während die Älteren sich mit Pingpong 
vergnügten oder den Nachbarn (Kühen) einen Besuch abstatteten. 
Nach ein paar wenigen Stunden Schlaf und einem Frühstück waren wir 
bereit für die nächsten Proben. Diese machten uns sehr hungrig und 
wir freuten uns alle aufs Mittagessen. Dieses, muss man bemerken, 
war sehr lecker! Am Nachmittag waren wir ebenso fleissig und kamen 
ein gutes Stück voran. Die Pausen nutzten wir wieder, um Pingpong 
und „Töggelikasten“ zu spielen. Schon sehr früh assen wir Nachtessen, 
weil die Aspis wieder den Berg hinunter mussten. Nun konnten wir, 
ganz alleine, das gesamte Haus geniessen. Am Abend ging es mit 
Proben, Spiel und Spass weiter. Diesen Abend fielen wir noch 
erschöpfter ins Bett. Am letzten Tag ging es ans Aufräumen - leider. 
Danach hatten wir noch eine letzte Probe vor dem Konzert. Bei diesem 
schönen Wetter war das Restaurant voll besetzt und somit ein gutes 
Publikum vorhanden, welches wir mit Musik und Gesang unterhielten. 
Als Belohnung spendierte uns der Chef ein Glace, das wir erfreut 
annahmen. Danach wurde der Anhänger beladen und wir stiegen in 
die Autos zurück ins Säuliamt. Das Probeweekend war definitiv ein 
voller Erfolg! 
 
Lynn Hefti und Sarah Neukom 

 

Die Jumba erleben 
 
Samstag, 27. Oktober 2018, 
11.45  
Konzert im 
Rehabilitationszentrum – Kispi 
Affoltern a. A.  
(Tag der offenen Tür) 
 
Samstag, 17. November 2018, 
20.00 
Herbstkonzert in Hedingen 
 
Sonntag, 25. November 2018, 
17.00 
Chlauseinzug in Zürich, 
Bahnhofstrasse-Bürkliplatz 
 
 
 

Details auf www.jumba.ch 
Redaktion: Andrea Lippmann 
 



 
 

 
Wir suchen: 
 
Sonja Wey gibt ihr Vorstandsamt an der GV 2019 nach 5 Jahren 
ab. Darum suchen wir eine Person, welche Interesse hat in der 
Jumba mitzuhelfen, vorzugsweise im Amt der „Schulleitung“. 
Nähere Infos erhält man bei Sonja Wey: schulleitung@jumba.ch  

 

   
   

 
 

 

 
 

  



Ausflug in den Europapark 
 
Wir trafen uns am 9. Juni 2018 um 7.00 Uhr morgens in Affoltern beim Jumbahaus. An diesem 
Treffpunkt sind die meisten Jumbaner in den Car eingestiegen. Wir fuhren nach Bonstetten zu unserem 
zweiten Treffpunkt, um die restlichen Leute abzuholen. Dann machten wir uns auf den Weg Richtung 
Rust, wo wir nach ungefähr zwei Stunden ankamen wir. Im Car wurde für Verpflegung gesorgt, denn es 
gab frische Weggli. Wir haben auf dem Carparkplatz gleich eine Zeit abgemacht, zu welcher alle wieder 
beim Eingang/Ausgang des Parks sein müssen. Den genauen Treffpunkt haben wir dann gleich beim 
Eingang definiert. Wir haben uns in Gruppen mit mindestens drei Personen aufgeteilt und sind 
losgezogen. Im Park hatte es bei den meisten Bahnen wenige Leute und wir konnten oft fahren. Es war 
ein sonniger und sehr heisser Tag und die einen haben sich bei der Attraktion Poseidon abgekühlt und 
wurden dabei vom Dirigenten gefilmt. Es war auch lustig, dass wir zwischendurch immer wieder andere 
Gruppen getroffen haben. Ich denke, es hat allen Jumbanern gut gefallen. Das Wetter hatte auch 
gepasst, bis es gegen Ende des Tages noch zu regnen begann. Doch gerade als der Regen kam, gingen 
wir nach Hause. Das heisst wir sind gerade davongekommen. Es liefen alle gemeinsam wieder zum Car 
und wir fuhren zurück nach Bonstetten und Affoltern. 
Dieser Ausflug hat uns grossen Spass gemacht, denn es war sehr abwechslungsreich und ein guter 
Ausgleich zum Musizieren. Wir möchten uns beim Vorstand ganz herzlich bedanken und hoffen, dass wir 
wiedermal einen solchen Ausflug machen dürfen.  
 
Nick Andermatt 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Wasserversorgung 
Affoltern am Albis 

 
 

Metzgerei Karl Odermatt 
Hedingen, 044 760 05 05 

Wir danken allen Gönnern, Sponsoren und Passivmitgliedern für ihre Unterstützung. 
 



Konzert in Stallikon 
 
An einem sonnigen Tag trafen sich die Jumba und der Musikverein Stallikon nach zwei gemeinsamen 
Proben im Schulhaus Loomatt in Sellenbüren, um gemeinsam beim Jubilaren-Konzert zu spielen. Wir 
spielten zwei gemeinsame Stücke, es waren dies „Musik ist Trumpf“ und „Lemon Tree“. Auch für die 
Verpflegung war gesorgt. Es war für alle Musiker eine tolle Erfahrung mit einem anderen Musikverein 
zusammen zu spielen. Die Zuhörer hatten Freude an unserem Konzert.  
 
Rahel Roffler 

 

 
 

Papiersammlung 
 
Am 1. Samstag im September um 7.45 Uhr war der Start für die diesjährige Papier- und Kartonsammlung 
in Affoltern und Zwillikon. 7 Kleintransporter mit jeweils 3 Personen standen pünktlich bei Schmid 
Baudienstleistungen im Industriegebiet Lindenmoos bereit.  
Übrigens ist der Inhaber der Firma Schmid auch ein ehemaliger Jumbaner.  
Ausgerüstet mit Leuchtwesten und einem Planausschnitt für das zugeteilte Gebiet, schwärmten die 
Fahrzeuge aus und luden einen Strassenzug nach dem anderen die bereitgestellten Papier- und 
Kartonbündel auf den Transporter auf. Nach jeweils 30-45 Minuten waren die Fahrzeuge voll beladen 
und kehrten zur Sammelstelle zurück, um Papier und Karton getrennt in die bereitgestellten 
Grosscontainer abzuladen.  
Weil Papiersammeln hungrig und durstig macht, durfte natürlich ein Znüni nicht fehlen.  
Bis 12.45 Uhr kamen so stolze 30 bis 35 Tonnen Papier und Karton zusammen. An dieser Stelle möchte 
ich mich ganz herzlich bei den JumbanerInnen und den Eltern, welche sich als Fahrer zur Verfügung 
stellten, bedanken.  
Ein grosser Dank geht an folgende Firmen, welche die 7 Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung stellten:  
Baugeschäft Imhof, Bill und Siegfried Getränke AG, Köfler Holzbau, Strebel GmbH Holzbau und SHS 
Haustechnik AG. 
 
Peter Feuz (Organisator) 
 

 


