
FULL (pwe) Viele begeisterte Besucher am Kinderkonzert der Brass Band Full 
 
Am vergangenen Sonntag fand bereits das siebte Kinderkonzert der Brass Band Full statt. Der 
„Waldschrat“ hat Gross und Klein gwundrig gemacht. Die Mehrzweckhalle war bis auf den allerletzten 
Platz besetzt und die Brass Band Full unter der Leitung von Stefan Aegerter sowie die 
Geschichtenerzählerin Stefanie Walder durften sich einem gespanntem Publikum präsentieren. 
 
Der Waldschrat - ein knurriger und komischer Waldbewohner 
Stefanie Walder präsentierte auch heuer eine selbstgeschriebene und unvergleichbar erzählte 
Kindergeschichte. Diese handelte von Caro, dem Hirtenhund, welcher eine Schafherde stolz und 
pflichtbewusst bewachte. Eines Nachts verschwand jedoch die ganze Herde. Hat vielleicht der Wolf 
alle Schafe gejagt und gefressen? Caro hat sich mit seiner feinen Spürnase auf die Suche gemacht 
und den Waldschrat gefunden, ein sehr einsamer und knurriger Waldbewohner. Niemand mochte ihn, 
niemand wollte sich mit ihm unterhalten, und er hat die Schafe gestohlen, um nicht so alleine zu sein. 
Er hatte keine bösen Absichten, sondern suchte einfach Gesellschaft. Das tat Caro natürlich sehr leid 
und er hat dem Waldschrat angeboten, jeweils nachts seine Schafe besuchen zu dürfen. Allerdings 
wirklich nur nachts, da sich bei Tageslicht die Menschen wohl über sein komisches Aussehen 
erschrecken würden. So war der Waldschrat überglücklich und auch Caro war erleichtert, dass seinen 
Schafen nichts zugestossen war. 
 
Highlights und gemütlicher Abschluss 
Im Anschluss konnten sich die kleinen und grossen Zuhörer/innen in der kleinen Festwirtschaft 
kulinarisch verwöhnen. Beim gemütlichen Beisammensein klang dieser rundum gelungene Anlass 
aus. Die Brass Band Full bedankt sich ganz herzlich beim Publikum und allen Helferinnen und Helfern. 
 
Rück- und Ausblick 
Das erste Jahr mit dem neuen musikalischen Leiter Stefan „Ägi“ Aegerter neigt sich langsam dem 
Ende zu. Die Brass Band Full darf auf viele Highlights  zurückblicken. Sei dies das Jahreskonzert im 
April, der Musiktag in Gansingen oder die Musikfestspiele in Koblenz, es war ein vielfältiges, 
spannendes und sehr erfolgreiches Jahr für die Musikanten! Nun widmet sich die Brass Band Full der 
Weihnachts-Literatur, um an den Weihnachtskonzerten vom 16. + 17. Dezember 2017 das Publikum 
in Weihnachtsstimmung zu versetzen. 
 
 


