WIR STELLEN VOR – NOËLLE BERTSCHI
Nachdem Noëlle den Film „Jenseits der Stille“ gesehen
hatte, war für sie schon in jungen Jahren klar, dass sie
Klarinette lernen will. Dafür trat sie der Jugendmusik
Steffisburg bei, wo sie fast sieben Jahre lang Mitglied
war. Nebenbei hat sie mit dem Reiten und Geräteturnen angefangen. Das zweite musste sie wegen Verletzungen wieder aufgeben. „Früher oder später hätte ich
mich sowieso entscheiden müssen und ich hätte mich
für das Reiten und die Musik entschieden.“
Als eine der ältesten in der Jugendmusik suchte sie vor
kurzem eine neue Herausforderung. Durch zwei Mitglieder der FMST, die in der Jugendmusik ausgeholfen
haben, hat sie von der Feldmusik Strättligen erfahren. Zwar hat sie auch bei
anderen Musikvereinen vorbeigeschaut, aber sie hat sich für unseren Verein
entschieden. „In der Feldmusik macht das Musizieren Spass. Und ich kannte
einige Mitglieder bereits von der Oberländischen Bläserwoche.“ Nach den vorgeschriebenen drei Monaten Probezeit wurde Noëlle an der Quartalversammlung
vom 13. September 2016 als Aktivmitglied in den Verein aufgenommen.
Im Zuge ihrer Abschlussarbeit an der Steiner-Schule hat sie sich während drei
Monaten selbst beigebracht, Bassklarinette zu spielen. In der Jugendmusik kam
sie nicht dazu, ihr neues Können auszuprobieren. Auf ihr erstes Konzert mit der
FMST hin übt sie bereits mit der Bassklarinette und ist begeistert.
Momentan absolviert Noëlle ein Praktikum in einer Kindertagesstätte, um optimal
auf ihr späteres Berufsziel, Kleinkindererzieherin, vorbereitet zu sein. Das Praktikum ist zwar sehr zeitaufwändig, dennoch würde sie nie mit der Musik aufhören.
Da die Zeit immer etwas knapp ist, trifft man Noëlle oft als eine der ersten vor der
Probe am Freitagabend mit ihrem Abendessen vor der Tür des Probelokals. Sie
nimmt auch einen langen Weg für die Musik auf sich. Für den Hinweg von Goldiwil braucht sie mit ihrem Flyer etwa 20 Minuten, für den Rückweg manchmal
bis zu 40 Minuten. Ein Auto hat sie nicht, auch keinen Führerschein. Sie wurde
im Januar dieses Jahres 18 Jahre alt und ist somit das jüngste Aktivmitglied der
Feldmusik Stättligen. Trotzdem ist sie bestens integriert. Für Noëlle ist die Musik
und das Zusammensein eine gute Abwechslung zum Arbeitsalltag.
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