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Mitten drin und voll dabei
Die offene Jugendarbeit der drei Gemeinden ist auch in diesem Jahr
mit einem Stand am Landsgemeindeflohmarkt anzutreffen.

eing. Wir arbeiten zielorientiert und gesund
in der offenen Jugendarbeit, denn es ist zen-
tral, die Jugendlichen an ein konkretes Ziel
heranzuführen und sie dabei zu begleiten.
Oft wird das von Eltern oder Bezugsperso-
nen übernommen, manchmal aber auch
nicht. Hier ist die offene Jugendarbeit der
richtige Ansprechpartner für Jugendliche,
die zum Beispiel nicht wissen, wie sie sich
beruflich entscheiden sollen, welche Mög-
lichkeiten oder Potenziale sie haben oder an
wen sie sich wenden können, wenn nicht
alles optimal klappt.

Ein zielgerichtetes Handeln wird schon früh
verlangt und setzt grosse Konzentration und
Übung voraus. Dies ist nicht für alle Jugend-
lichen gleich einfach. Wir unterstützen Ju-
gendliche dabei, sich klarer auszudrücken
und dementsprechend handeln zu lernen,
indem wir ihnen die Möglichkeit und den
Raum geben, auszuprobieren und zu trai-
nieren. In diesem Sinne ist auch die offene
Jugendarbeit der drei Gemeinden am Lands-
gemeindeflohmarkt, am 2. Mai in Glarus an-
zutreffen. Wir zeigen mittels Armbrust-
schiessen auf, dass es nicht immer leicht ist,

ein Ziel gleich beim ersten Versuch zu tref-
fen bzw. zu erreichen – oftmals sind auch im
realen Leben mehrere Versuche notwendig.
Kommen Sie vorbei und probieren Sie es
gleich selbst aus. Als Belohnung für Ihre ge-
landeten Treffer erhalten Sie einen gesun-
den Preis – ganz wie zuWilhelmTells Zeiten.
Denn auch Ernährung ist ein weiteres und
aktuelles Thema der heutigen Jugend und
somit auch der Jugendarbeit.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, über ein
Gespräch bei uns am gemeinnützigen Stand
und vielleicht sogar einen kleinen Beitrag
für unsere Projekte für und mit Jugendli-
chen.Wir von der offenen Jugendarbeit sind
mit vielfältigen Themen auch in diesem Jahr
«Mitten drin und voll dabei». Sie auch?

Ein Mann und
eine Gitarre
eing. Der deutsche Liedermacher Götz Wid-
mann, der in der Schweiz lebt, ist nun solo
unterwegs. Er macht endlich wieder, was er
am besten kann: Ohne Setlist oder Plan geht
er auf die Bühne und spielt nach Lust und
Laune einen Song nach dem anderen aus
seinem unerschöpflichen Repertoire. Ein
Mann, eine Gitarre, sonst nichts. Spontan,
witzig, überraschend. Sein neues Album
«Krieg und Frieden» wird von Fans und Kri-
tik als sein bestes seit mindestens zehn Jah-
ren gefeiert. Einer der kreativsten deutschen
Songwritern in Bestform, inspiriert und gut
gelaunt wie schon lange nicht mehr. Wir
freuen uns auf undressierte Abendunterhal-
tung vom Feinsten.

GötzWidmann, Holästei, Freitag 24. April, Türöffnung
21 Uhr, Konzert 22 Uhr.

Klassik trifft Country
Das Orchester Con Brio probt seit Anfang Jahr zusammen
mit der Country-Band von Georg Hug.

Unter dem Motto «Classic – Country» neh-
men die zwei, in musikalisch unterschiedli-
chen Stilrichtungen beheimateten, Musik-
formationen an verschiedenen
Countryfestivals teil und geben zwischen
April und Oktober rund zehn Konzerte in
der ganzen deutschen Schweiz.
Die Idee entstand durch die Konzertmeiste-
rin von Con Brio, Caroline Thoma, die auch
in der Band von Georg Hug mitspielt. Die
Kombination zwischen einem Symphonieor-
chester und einer Countryband ist wohl
europaweit etwas Einmaliges. Bekannte
Country-Melodien, darunter auch Eigen-
kompositionen von Georg Hug, wurden ex-
tra für dieses Projekt und für ein grosses Or-
chester neu arrangiert.
Sowohl für das Orchester Con Brio wie für
Georg Hug und seine Band ist das Classic-

Projekt eine spezielle Angelegenheit. Neben
der musikalischen Herausforderung ist auch
eines der Ziele, die Anhänger der sonst so
gegensätzlichen Musikrichtungen zusam-
menzubringen und vielleicht den einen oder
anderen für eine ihm bisher unbekannte
musikalische Welt zu begeistern. Ein Erleb-
nis wird es auf jeden Fall. Nicht nur für die
Musiker, sondern auch für die Konzertbesu-
cher und Anhänger der beiden Orchester.
Der erste Auftritt ist am 30. April in der
Markthalle in Sargans. Im Glarnerland hört
man die beiden Formationen am Montag,
22. Juni, bei der Holzbau Frefel in Mollis.
Die weiteren Konzertdaten und andere In-
formationen sind auf den Websites der bei-
den Musikformationen zu sehen.

www.georgehug.ch, www.orchester-conbrio.ch

Georg Hug und Con Brio bei der gemeinsamen Probenarbeit. Bild zVg

Der deutsche Liedermacher Götz Widmann tritt am
Freitag im Holästei auf. Bild zVg


