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06.12.2015 Vier StudentInnen der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften 
(HAFL) schreiben uns. Sie haben die süditalienische Spezialität Frise verkauft, vor allem 
beim Strassenmusikfestival Buskers in Bern. Ein Teil des Gewinnes geht an SFUM. 
Begründung: "Wir vier lieben Musik und konnten diese Freude während des Buskers mit 
tausenden von Menschen teilen. Es ist unser Wunsch, dass alle Menschen die Freude an 
der Musik erleben und geniessen können." Der Satz hätte von uns sein können. Danke.

01.12.2015 Im Basler Bachlettenquartier steht die Pauluskirche mit verführerisch schönem Jugendstil -
Innenraum. Hier haben sieben Firmen aus dem Quartier zum Adventsanlass geladen, 
verbunden mit einem Gospelkonzert. Dabei ist die Kirche gut besucht und die Gäste sind 
in Feierabendstimmung. Der diesjährige Erlös war für SFUM. Herzlichen Dank.

06.11.2015 Nun haben wir auch noch echte Pfeifen an der Schule: Holzpfeifen einer verdienten Orgel 
sind aus dem Luzernischen zu uns gelangt: schöner, warmer Ton. 

01.11.2015 Das war ein ungewohntes Bild, nicht nur 
für TNTF, sondern auch für die 
Gemeindemitglieder der Tituskirche. Die 
musikalischen Beiträge zum 
Reformationstag waren von Ambrosius 
Huber zusammengestellt und arrangiert. 
Wunderbarerweise ergänzten sich Worte 
und Musik und sorgten für Staunen und ein
berührendes Erlebnis bei den Anwesenden.
Danke an Pfarrerin Monika Widmer.

23.10.2015 Wir haben wieder eine Schnupperkandidatin, die sich für unsere Schule interessiert. Sie 
wird ein paar Mal mitmachen, um zu sehen, ob es ihr zusagt und sie ihren Platz findet. Die 
Schule ist währenddessen mit Hauptproben fürs nächste Konzert beschäftigt, deshalb 
heisst es heute vor allem: zuhören.

23.10.2015 Im Probenraum ohne Fenster wird ein  
ganzer Tag immer sehr lang und für die
Essenspause kann man sich 
gemütlichere Orte vorstellen. Wir 
haben nun einen gefunden. Im 
'werkhof' in unserem Stadtteil Gundeli 
treffen sich zahlreiche engagierte 
Menschen und machen die Welt hier 
und dort etwas lebenswerter. Heute 
waren wir mit Begeisterung zum ersten
mal beim Mittagstisch zu Gast. Lecker 
und erst noch vegan..... 

02.10.2015 Christoph Kaufmann ist Leiter des Kirchenchores in der Titusgemeinde. Er kommt in die 
Probe, um sich ein Bild von unserem musikalischen Schaffen machen zu können. Wer 
weiss, vielleicht entsteht ja daraus auch ein gemeinsames Stück....



29.09.2015 "Der Stiftungsrat hat dieses Projekt toll gefunden", teilt uns NAK-Humanitas mit.  Wir 
freuen uns über die Unterstützung und bedanken uns für das Engagement.

26.09.2015 Zweiter Tag unseres Intensiv-Moduls, mit 
selbst gekochtem Essen in der Tituskirche. 
Wiederum Dank an die Freiwilligen-
Köchinnen. Immer wieder, werden wir 
angesprochen: "Wir sind denn gespannt, 
was da kommt". Nun, wir auch.  

25.09.2015 Wir haben Besuch. Zwei Menschen haben eine Nicht-Regierungs-Organisation gegründet. 
Im vergangenen Sommer haben sie zum ersten Mal Musik-Workshops für Menschen 
angeboten, die auf dem Balkan mit Behinderten arbeiten. Der Name der angesprochenen 
Berufsgruppe spricht für sich: "Defektologen". Unsere Besucher zeigen sich angetan von 
"sfum". Wir werden den Kontakt aufrecht erhalten und gelegentlich mehr berichten.

25.09.2015 Unser Intensivmodul dürfen wir als Gast in der Tituskirche abhalten. Das nächste Konzert 
wird hier stattfinden. Zum ersten Mal können wir selbst am Mittag eine Mahlzeit anbieten,
dank der Freiwilligen, die für uns kochen. Auch der Himmel scheint gerührt, dass wir in der
Kirche spielen. Es ist schönstes Wetter und wir können draussen essen.

22.08.2015 Bei der siebten Durchführung von 'Säbeli 
Bum' sind wir nun auch dabei.  Das 
FREIRAUM_KOLLEKTIV für inklusive Kultur 
organisiert seit 2013 ein anspruchsvolles 
Programm in der 'heiteren Fahne' in 
Wabern. Einmal jährlich gibts das inklusive 
Festival. Für uns eine rund 10stündige 
Unternehmung. Eindeutiger Höhepunkt für 
unsere Bandmitglieder: die Essensstände.

 

14.08.2015 Der Höhepunkt der zweiten 'werkwoche' ist 
das traditionelle Abschiedskonzert am 
Freitagabend im 'Café du soleil' in 
Saignelegier. Zuerst dürfen wir reichlich 
speisen, danach das Konzert im Gastraum 
vor einem Publikum, das sich mitreissen 
lässt. Die wunderschöne Ankündigung für 
das Konzert lautete: 'musiques en liberté' 
(Musik in Freiheit). 

09.08.2015 Jeweils im Sommer findet als Angebot von insieme Reisen ein Intensivlager für die 
AbsolventInnen unserer Schule und InteressentInnen statt. Dieses Jahr sind die zehn Plätze
zur Hälfte von Musikbegeisterten besetzt, die nicht zur Schule gehören. Für alle Beteiligten
eine grosse Herausforderung. 

27.06.2015 Natürlich ist es ein wenig unser Brautpaar. 
Deshalb musizieren wir ja auch nach der 
Trauung. Unser Trompeter Werner hat heute 
seine Freundin Sandra geheiratet, die er 
bereits seit dem Kindergarten kennt. Auf 
Facebook haben dafür immerhin über 440 
Personen den Daumen auf "gefällt mir" 
gestellt.
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