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Editorial
Sie halten das
letzte ta-te-ti in
der Hand, welches von Hanspeter Schoch
verfasst und gestaltet worden
ist. Im Jahre 2000 hat Hanspeter
Schoch seine Stelle als Schulleiter unserer Musikschule angetreten und bereits in seinem ersten
Wirkungsjahr die erste Ausgabe
dieses Informationsblattes herausgegeben. Das ta-te-ti hat sich
zum wichtigsten Informationsinstrument über die laufenden
Aktualitäten und Personalveränderungen gemausert. Hanspeter Schoch geht diesen Sommer,
nach fast 20- jährigem Wirken,
in den verdienten Ruhestand.
In dieser Zeit hat er viel bewegt
und die Schule laufend weiterentwickelt. Er darf mit Stolz und
Genugtuung eine im Toggenburg
sehr gut etablierte und anerkannte Schule an seinen Nachfolger
übergeben.
Ich durfte Hanspeter Schoch
als einen loyalen und umsichtigen Schulleiter kennenlernen.
Sein Führungsstil war sehr herzlich, aber trotzdem konsequent
und bei Bedarf konnte er auch
sehr klar und bestimmt Stellung
beziehen. Als Präsident konnte
ich mich immer auf ihn verlassen. Sehr oft durfte ich mich mit
ihm austauschen und von seinem
grossen Wissen und der langjährigen Erfahrung für meine Aufgaben profitieren.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, dem Verwaltungsrat und den Schulträgern
bedanke ich mich bei dir, Hanspeter, für deine hervorragend geleistete Arbeit und wünsche dir
alles Gute im Unruhestand.
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Adieu MST
Hanspeter Schoch
Als ich meine ersten Stunden auf dem Büro der Musikschule Toggenburg verbrachte, stand das 30 Jahr
Jubiläum der Musikschule
vor der Türe. Es wurde dann
auf der Chrüzegg oben gefeiert. Während meiner Tätigkeit war das 40 Jahr Jubiläum ein Meilenstein und jetzt,
kurz vor dem 50 Jahre Jubiläum, verabschiede ich mich.
Von einer Institution, die mir
in den 19 Jahren dank euch
und der vielfältigen Herausforderungen viel gegeben
hat.

klar, dass der Organisations- in Arbeitsgruppen.
aufbau der Schule schlanker
Augenmerk
Ich wurde im Rest. Toggen- werden muss. Eine Struktur- Besonderes
burg von den Delegierten auf reform, abgeschlossen 2005 richtete ich auf die PensenAntrag einer Wahlkommissi- sorgte für das erneuerte gestaltung der Lehrpersonen. Während meiner Zeit
on gewählt. Gesucht wurde Entscheidungsfundament.
als Schulleiter nahmen die
ein Schulleiter, der sich unter
anderem mit dem Computer Eindrücklich erlebte ich, wie Fachbelegungszahlen kontizurechtfindet und regelmäs- jeder Entscheid, jede Verän- nuierlich ab, zum Glück nicht
sig im Büro anwesend ist. derung nicht isoliert für sich in gleichem Mass wie die
Ich sagte, dass die Leitungs- betrachtet werden musste. Es Schülerzahlen in der Volksarbeit für mich eine Dienst- war, wie wenn man in einem schule. Gleichzeitig wollten
leistung sei. Dienen und lei- Netz an einem Knopf zieht wir, dass der durchschnittlisten seien im Wort drin. Ab und meint, der Zug gehe nur che Beschäftigungsgrad der
Ostern 2000 begann meine in eine Richtung. Tatsächlich Lehrpersonen nicht zurückaber wirkten die Kräfte in al- geht. Das ist gelungen, im
Einarbeitungszeit.
le Richtungen. Diese Lekti- Gegenteil, er ist sogar leicht
Für alle Anspruchsgruppen on hat mich in der Weise ge- gestiegen. Heute unterrichda sein, wahrnehmen, zuhö- prägt, dass ich kaum schnel- ten 20 Lehrpersonen weniren und eingehen auf Bedürf- le Entscheide fällen moch- ger als im Jahre 2001. Dafür
nisse. Das nahm ich mir vor te. Ich wusste, dass ich dann nahm die Zahl der Dienstjuund merkte schnell, dass ei- zuwenig bedenken konn- bilare zu und die Fluktuation
ne Institution von dieser Grös- te, was mit einem Entscheid deutlich ab.
se und Weite Abmachungen noch alles verbunden war.
braucht, an denen man sich So brauchte die Entwick- Neunzehn Jahre, in denen
orientieren kann. Schon bald lung neuer Angebote, neu- ich sehr viel lernen durfte, in
ging es an die Ausarbeitung er Reglemente, neuem Er- denen ich vielen Menschen
eines Leitbildes. Die Ent- scheinungsbild, der Websei- begegnet bin, die mich bewicklung und Einführung des te, neuer Tarife immer seine eindruckt haben. Neunzehn
neuen Logos machte mir be- Zeit und vielfach die Vorarbeit
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wir gratulieren

40 Jahre
am 1.04. 2019

30 Jahre
am 1.10.2019

15 Jahre
am 1.08.2019
Irma Diethelm
Marco Ricciardi

10 Jahre
am 1.08.2019

Wir heissen willkommen

Marta Baumgartner

Maurizio Grillo

Patricia Meier

Simone Erasmi
zum MAS „Bildungsmanagement“

Maria Geiger
zum CAS Creation and Scenario in Music

Urs Grob
zum Doktor der Physik

Marietta Bosshart
zum Diplom Musikschulleitung

Patricia Meier
zum CAS Composing and
Arranging

Alexander Sennhauser
zur Geburt von Marie Benedicte

Romina Désirée Peter

Jan Koster

Benedict Schönenberger

MGS, Basisausbildung
Wattwil, Neckertal

Gitarre, E-Gitarre
Wattwil, Lichtensteig

E-Bass
Wattwil

Tobias Engeler

Kosta Markov

Richard
Octaviano Kogima

Gitarre, E-Gitarre
Kirchberg, Bazenheid

Gitarre
Mosnang, Mühlrüti

Klavier
Wattwil, Mosnang
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mstoggenroll Konzerte und
trat mit ihrer Klasse immer wieder erfolgreich an
die Öffentlichkeit. Das Talentförderprogramm und die
„tastissimo“-Tage lagen ihr
besonders am Herzen. Mit
Schülern aus diesem Programm stellte sie ein Trio zusammen, das den Prix Rotary
Toggenburg 2019 gewann.

Jahre arbeiten für die wunderbare Sache der Musik.
Dafür bin ich dankbar. Ich
danke allen, die mich unterstützt haben, meinen Kolleginnen im Büro, allen Musiklehrerinnen und Musiklehrern, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Konzerten
auf Trab gehalten und bereichert haben. Ich danke den
Vereinsmitgliedern, den Mit- Toni Stocker
gliedern im Verwaltungsrat
mit Urs Bichler, dem Präsidenten und dem pädagogischen Beirat, die alle wohlwollend und umsichtig für
die Sache der Musikschule
eingestanden sind und entschieden haben.

Simon Winiger

Während 21 Jahren betreute
Toni seit seinem Eintritt in die
Musikschule jährlich um die
45 Schülerinnen und Schüler.
Für den Unterricht reiste er
in mehrere Dörfer, vor allem
im Alttoggenburg.
verschiedene Bereiche
Rita Hemmi arbeitet seit 1980
als Musiklehrerin an der Musikschule Toggenburg. Nachdem sie 1990 noch Präsidentin des Lehrerkonvents war
und die damalige Schulleitung tatkräftig unterstützte,
übernahm sie 1995 bis 2014
die Aufgabe der pädagogischen Schulleitung. Im tateti
2014 ist ihre Arbeit als Schulleiterin gewürdigt worden.

Esther Erni

Simon wurde im Februar Esther Erni ist seit 2009 Leh2006 angestellt an der MST rerin für Musikalische Grundals E-Bass Lehrer. Kurz dar- schule an der MST. Zuerst in
auf schloss er sein Diplom- Wattwil und schon bald in Ebstudium an der MHS Luzern nat-Kappel durften die Kinder
ab und gewann gleich einen von ihrem musikalischen und
Preis mit seinem Diplom- pädagogischen Erfahrungskonzert. Von seinen fachli- schatz profititeren. Sie kann
chen Kompentenzen durften ihr Arbeitsfeld in der Nähe
nun die E-Bass Schüler pro- ihres Wohnortes ausbauen
fititeren, auch jene der Kanti, und verlässt darum die MST.
wo er auch als Schulmusiker
Wir wünschen den Neupenunterrichtet.
sionierten und den austretenSimon möchte mehr Fami- den Lehrpersonen alles Gulizeit haben und verlässt die te, gute Gesundheit und viel
MST darum.
Freude im neuen Abschnitt.

Willkommen, Peter Haag

Ich werde euch vermissen,
freue mich aber auch auf den
neuen Abschnitt. Ich wünsche euch allen weiter viel 1998 kam Toni Stocker als GiFreude am musikalischen tarrenlehrer zur MST. In seiTun, und der Musikschule gu- ner Bewerbung suchte er eites Gedeihen mit Peter Haag, ne langfristig ausbaubare
Stelle, an der er sich in verdem neuen Schulleiter.
schiedenen Bereichen engagieren könne. Sowohl er als
auch
die MST haben Wort
Rita Hemmi
gehalten.
langfristig, ausbaubar
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Vorbereitung. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulleitung/
Administration soll im Zentrum stehen.

Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Auch wenn ich meine neue
Herausforderung erst im
August wahrnehmen werde, gibt mir die Musikschule jetzt schon die Möglichkeit,
wöchentlich ein-bis zweimal am Geschehen teilzunehmen, um einen möglichst
reibungslosen personellen
Übergang in der Schulleitung zu gewährleisten. Für
dieses Angebot bin ich sehr
dankbar. Die Zusammenarbeit innerhalb der Schulleitung und der Administration
funktioniert wünschenswert
und verspricht mir eine gute
Basis für die Arbeit mit den
Lehrpersonen.

Toni bildete und leitete Gitarrenensembles. In der Stückwahl kam oft seine Liebe zur Musik aus aller Welt
zum Ausdruck. Als ich mal
mit meinem damals kleinen
Sohn ein Konzert der MST
besucht habe, war der Kleine am meisten vom Gitarrenensemble von Toni berührt.
Als mitanpackender Kollege war auf Toni Verlass bei
Ab Sommer 2014 setzte sie Anlässen, wie auch in sei- Für die kommende Jahsich wieder tatkräftig als Kla- ner Funktion als Leiter der reskonferenz vom 15. August bin ich mitten in der
vierlehrerin ein, organisierte Fachgruppe.

Einerseits fühle ich mich gerne verpflichtet, meine Vorstellungen über das Zusammenspiel aller Beteiligten,
aber auch meine Erwartungen bekannt zu geben. Andererseits aber ist es mir auch
ein Anliegen, die Bedürfnisse
meiner Mitarbeiter abzufragen und wo möglich zu berücksichtigen. In Gruppenarbeiten werden wir dazu einige
Fragen beantworten. Selbstverständlich dürfen bekannte Programmpunkte wie Ehrungen, Rückmeldungen und
der Apéro zum Schluss nicht
fehlen.
Eine neue Situation bedeutet auch einen Neuanfang.
Ich bin überzeugt, mit den Inhalten der Jahreskonferenz
einen guten gemeinsamen
Start zu gewährleisten.
Bevor es aber soweit ist,
wünsche ich ihnen schöne
und erholsame Sommerferien mit etwas Wetterglück.
Peter Haag
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