
 

Wosch o mitmache? - Es fägt... 

Ich bin Eliane Marti, bin 15 Jahre alt und 

komme aus Oppligen. Zurzeit besuche ich 

die 9.Klasse in Wichtrach. Ich unternehme 

gerne etwas mit Kolleginnen. 

Ich bin Jara Aeschlimann, bin 16 Jahre alt 

und komme aus Oppligen. Zurzeit mache 

ich eine Lehre als Zierpflanzengärtnerin in 

Münsingen. Neben der Musik und der 

MGO, fahre ich gerne Einrad, zeichne ich 

und gehe in die Pfadi. 

Unser Start in die MGO 

Seit Februar 2020 sind wir nun offizielle 

Mitglieder der Musikgesellschaft Oppli-

gen. « Mir hei ä super Start gha…. re-

gumässägi Probä, viu Konzärt und Aläss 

(Oder so…) 😉.» Ein Anlass nach dem an-

deren wurde……… natürlich abgesagt! 

Trotz all den Absagen und Verschiebun-

gen sind wir nun voller Zuversicht für das 

nächste Konzert.  

« Und iz wettä mir öich no verzeuä, wie 

mir eigentläch id Musiggseuschaft Opp-

lige si cho»  

Ich (Eliane) wollte schon seit klein auf Querflöte spielen. Als wir dann nach Oppligen zogen, fragten wir 

die MGO, ob jemand Interesse hätte, mir Querflötenunterricht zu geben. Mit der Zeit durfte ich bei 

den Konzerten einige Lieder mitspielen.  

Ich (Jara) hatte bereits vorher Querflötenunterricht, jedoch zog meine Lehrerin weg. Für mich war klar 

« Ufhörä chunnt nid ih frag!» Daher suchte ich etwas Neues und kam somit auf die MGO. Da ich Eliane 

bereits von der Schule kannte, besuchten wir dann auch zusammen den Querflöten-Unterricht in der 

MGO. « Ig bi sehr froh, dass ig diä Entscheidig troffä ha, wüu ig ha scho so viu glehrt und äs macht äbä 

ono Spass 😉» 

Wir sind eine tolle Gruppe, mit der es immer Spass macht, man viel lernt und man sehr abwechslungs-

reiche Stücke spielt, darum sind wir in der Musikgesellschaft Oppligen. 

«We o du äs Blasinstrumänt spiusch, de chumm cho verbi luege! Mir versichärä dir 😊!!ÄS 

FÄGT!!😊.» 
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