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Der neue Newsletter ist da ...  
  
... als direkter Draht zu Ihnen und um Sie 
auf dem Neuesten zu halten. In lockerer 
Folge  berichte  ich hier über Interessantes 
und Aktualitäten wie Programme und Ver-
anstaltungen und Engagements. Ganz Im 
Fokus der ersten Nummer steht daher die 
Freizeit-Messe in Tübach. Der Newletter gibt 
nützliche Tips z. B. zur Gestaltung eines Ev-
ents usw. – Neben dem Newsletter werden 
Sie sie sich künftig auch detailliert über Fa-
cebook und Blog.com über meine Aktivitä-
ten informieren können. -  Hoffentlich ge-
fällt Ihnen unser Blättli! 

    
  Ihr Sandy Organ 

    

Bunt sind schon die Wälder ... 
 

Ob wir’s wahrhaben wollen oder nicht – die 
Tage  werden kürzer, die Nächte kühler ... 
Ein Grund zum Wehklagen? Mitnichten! 
Kommt doch die Zeit des trauten Beisam-
menseins, der meditativen Spaziergänge 
im bunten, raschelnden Herbstlaub ...um-
somehr mundet dann der Kuchen und Kaf-
fee, vielleicht bei musikalischer Unterhal-
tung. Alls Alleinunterhalter auf dem Key-
board kann ich bestens auf den Herbst ein-
stimmen. Ob heitere oder besinnliche Me-
lodien, ein solcher Anlass bringt bunte Ab-
wechslung in die grauen, nebligen Tage. 
Teilen Sie mir mit, welche Stimmung Ihren 
Bewohnern recht ist, gemischt oder nur  

 
 
 

heiter oder nur meditativ. Warum auch nicht 
eine November-Meditation! 
    

 

Freizeit-Messe  Tübach 

 
 
Ich werde mit meinem Keyboard und meinen 
Musikalien  als Aussteller präsent sein, Es können 
Demos gehört werden, und Sie haben Gelegen-
heit, mich persönlich und meine Musik in der 
Festwirtschaft kennenzulernen: Jede zweite Stun-
de musiziere  ich in der Cafeteria. Auf Ihren Be-
such würde ich mich freuen; der Eintritt ist gratis. 
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Mens sana in corpore sano 
 
Lebensfreude- und bejahung braucht ne-
ben der Befriedigung der Grundbedürfnis-
sen auch die Pflege des Gemüts, der Ge-
fühle (Gesunder Geist in gesundem Körper) 
In dieser Hinsicht kann die Musik  belebend 
wirken, entspannen und beruhigen. Musik 
weckt innere Bilder, bringt den (älteren) Zu-
hörer direkt in Kontakt mit seinen Gefühlen. 
Sie vermittelt auch Trost und Hoffnung. Be-
sonders Demenzkranke, deren Gefühle und 
Erinnerung noch intakt sind, vermag die 
Musik positiv beeinflussen. 

 
 

Schnuppern erwünscht 
Wussten Sie, dass ich neben aktivem Musi-
zieren auch Noten editiere? In meinem  
Musikshop, den ich neben der Live-Musik  
in Tübach präsentieren werde, werden  
Sie Notengarnituren fürs Einzelspiel fin- 
den und auch für Ensembles. So kön- 
nen Sie  für sich entweder nur nach  
Noten spielen oder kombiniert mit  
Ihren virtuellen Orchester.  
Schnuppern Sie  vorerst  
in  Sandys Music Shop  
unter  
www.kompetenzmarkt.ch, 
 Stichwort „Sandy“ 

 
Schon gehört?  
‚s Guggerzytli,  Ave  
Maria, Old-Shatter- 
hand-Melodie, Dunkle  
Augen, Petite Fleur. Petite  
Fleur ‚s Guggerzytli hatte seine  
„Feuertaufe in der Forstegg;  
es wurde gut aufgenommen („so fein“). Die 
anderen neuen Melodien werden erstmals 
an der Messe vorgestellt. 

Planen Sie einen Event?  
Sie wollen einen Event vorbereiten? Hier ei-
nige Tips: Budget/Zeitplan aufstellen, Perso-
nal informieren, Verantwortliche bestim-
men, Kontaktaufnahme  mit Akteuren (Un-
terhaltung/Musik) Raumreservation, Be-
kanntmachung im Hause , evtl. Einladun-
gen an Externe  verschicken, Ankündigung 
im Hause, in der Zeitung,, Kontrolle Installa-
tionen, Begrüssung,  Programmbeginn, Ver-
abschiedung,  Nachbearbeitung: „Übungs-
kritik“ 

 

Facts and Figures 
30 Aussteller präsentieren sich auf der Mes-
se mit  Schmuck, Modell(bahn)bau, Krip-
pen, Tiffany-Glas, Musik/Musikalien, Appen-
zeller Malerei, Pfeffermühlen ... usw. Lassen 
Sie sich einfach überraschen von der Krea-
tivität der Künstler und Kunsthandwerker!  
 

Wettbewerb 
E rgänzen Sie:E rgänzen Sie:E rgänzen Sie:E rgänzen Sie:    
Das ...... ist mehr als die ........  seiner 
T.... . 
    
W elches W ort ist r ichtig geschrieben:W elches W ort ist r ichtig geschrieben:W elches W ort ist r ichtig geschrieben:W elches W ort ist r ichtig geschrieben:    
 

a) Rythmuss 

b) Rhithmus 

c) Riethmus 

d)   Rhythmus 

Die Lösung bitte einsenden an 
stronco [aet] sandyorgan.ch. 

Für die Absender der richtigen Antworten 
steht ein kleiner Preis bereit! 
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