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16.01.2015 Konzert in Oberwil mit ungewohnter medialer Begleitung: telebasel, basellandschaftliche 
zeitung, Vorankündigung in der Basler Zeitung und mehr. Ein Abend zur Integration von 
behinderten Menschen. Und jawoll: TNTF hat beeindruckt.

09.01.2015 Hauptprobe für das erste Konzert in diesem Jahr: Gymnasium Oberwil, ein Abend 
konzipiert im Rahmen einer Maturarbeit von Laura Guercio. Mit Informationen zum 
Thema 'Behinderung', Publikumsbefragung, Video und TNTF. Ist jetzt schon das zweite 
Mal, dass wir bei einer Matur mitmischen dürfen.

08.01.2015 SFUM verwurzelt sich im Stadtteil Gundeldingen. Erstmals finden wir jemanden, der 
unsere Flyer im Boulevard 'Güterstrasse' und angrenzend verteilt. Resultat des knappen 
Nachmittags: fünf aufgehängte Plakate und 65 Flyer sind wir los geworden. Schön. 

24.12.2014 Regula Wyser, die als Choreografin und Tänzerin mit uns 
'Mutabor' erarbeitete, ist heute nach langer Krankheit, aber 
trotzdem ganz überraschend gestorben. Sie hat uns mit 
Lebendigkeit und Herzlichkeit begleitet. Wir dürfen die 
Erinnerung an eine lustvolle Zusammenarbeit mit  einer 
wunderbaren Frau im Rahmen eines wunderbaren Projektes 
behalten.  Der frühe Tod macht uns ratlos und traurig.

13.12.2013  "Freut Euch" ist ein Thema bei jedem Adventssingen. Auch dieses 
Jahr wieder in der Liestaler Stadtkirche. Der Anlass ist beliebt, die 
Kirche war rappelvoll. Vorstandsmitglied Matthias Scheurer durfte 
unsere Schule vorstellen. Für uns ein Grund zu besonders grosser 
Freude: die Kollekte war für SFUM. Wir danken den Organisatoren, 
dass sie uns in so einen freudigen Anlass einbetten.

27.11.2014 Immer, zum Jahresende hin, wird es eng für unsere Administrationskräfte. Wir 
aktualisieren unsere Adresslisten in Hinblick auf das Jahreskonzert. Beim Adressen-
nachtragen heute konnten wir nicht widerstehen und zählten die Ortschaften: wir haben 
Anhänger in über 100 Gemeinden der Schweiz. Na bitte.

14.11.2014 DozentInnen-Sitzung. Mit der nächsten Kunstproduktion haben wir wiederum Grosses vor.
Aber nie sind alle LehrerInnen zusammen. Wir besprechen, wie wir trotzdem gemeinsam 
Musikstücke erarbeiten können, die unseren Ansprüchen genügen.

07.11.2014 Bei unseren StudentInnen können wir nie
ganz sicher sein, wie viel von den 
jeweiligen Zukunftsplänen verstanden 
wurde. Aber nach den Informationen in 
der letzten Probe vor einer Woche, über 
unser neues Kunstprojekt, fängt heute 
der Alltag an. Und siehe da: schon heute 
können wir aus einer breiten Palette von 
Bildern auswählen. Auch wir lernen 
unsere StudentInnen von einer ganz 
neuen Seite kennen.  



31.10.2014 Das Gesangsoktett 'Chanterelle' hat sich nach vielen Jahren des Singens und Konzertierens
aufgelöst. Dem Vernehmen nach war es eine wunderbare Zeit und der nun getroffene 
Entschluss  enthält auch Wehmut und Bedauern. Umso schöner die grosszügige Geste am 
Schluss: SFUM erhält die übriggebliebene Gruppenkasse als Spende. Danke.

29.10.2014 Eine Maturandin vom Gymnasium Oberwil meldet sich. Sie möchte ihre Maturarbeit über 
das Down-Syndrom machen. Und sie möchte gerne am Gymnasium ein öffentliches 
Konzert organisieren. Wir finden die Idee natürlich toll und werden sehen, wie wir das 
unterstützen können.

24.10.2014 Wir beginnen unsere zweite Kunstproduktion. Patrick Steffen kommt zum ersten Mal und 
erklärt die Bildarbeit der nächsten Monate. Für SFUM wird dann nicht nur musiziert, 
sondern auch fotografiert. Patrick kennt die meisten unserer StudentInnen aus der Zeit, 
als er noch bei den 'Einweichern' Gitarre spielte. Inzwischen lebt er von, für und mit der 
Kunst. Wer sich interessiert: www.patricksteffen.ch

18.10.2014 SFUM geht zum ersten Mal auf die Strasse und 
der Wettergott meinte es gut mit uns. Ein 
strahlend schöner Herbsttag erleichterte den 
aufregenden Ausseineinsatz der Schule. 
Gespielt wird auf dem Tellplatz-Markt im 
Gundeldingen, unserem Heimatquartier, und 
beim Südausgang des Bahnhofs. Die Premiere 
verläuft erfolgreich. Neben dem herzlichen 
Applaus haben wir uns besonders gefreut über 
die Bio-Äpfel vom Tellplatz. 

18.10.2014 Sie haben unseren Auftritt erst 
möglich gemacht: das Bio-Bistro 
im Gundeldinger Feld. In überaus 
dankenswerter Weise haben sie 
uns ihr Transport-Velo zur 
Verfügung gestellt. Wir danken 
dem zuständigen Mitarbeiter und 
natürlich auch dem Dachverein: 
Bürgerspital Basel. Damit konnten 
wir den Instrumenten-Transport 
bewältigen, der es uns erlaubte an
einem Samstag an zwei Plätzen zu 
spielen. 

01.10.2014 An der Heilpädagogischen Schule in Münchenstein findet ein grosser Elternabend zum 
Thema Freizeit statt. SFUM darf mit einem kleinen Konzert in den Abend einführen. Der 
Schulleiter, Adam Schmid, schreibt später: Die Band TNTF (Too Nice To Fail) ist bereit für 
ihr Konzert! Hypnotischer Sound füllt den Saal, die Band spielt kompakt und rhythmisch 
auf hohem Niveau. Das Engagement der Musikerin und ihrer Kollegen ist ehrlich, 
unprätentiös und professionell. 
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