
Mit Klang und Farbe ins Netz 
Harmonie Freienbach darf ab Freitag im Internet besucht werden 

«Alles neu macht der ovem-

her» heisst es heuer zum 

90-Jahre-Jubiliäurn der 

Harmonie Freienbach. eue

Konzertanzüge, neue Fahne, 

neuer ame und last but not 

least die Einrichtung einer 

ebsite sind Ausdruck des 

neuen Leitbildes. Ein Besuch 

auf www.harmonie-freien-

bach.ch lohnt sich bestimmt. 

• VON GABt CORVt

Kurz und prägnant «Harmonie Frei-
enbach» heisst neu die Harmonie-
musik Pfäffikon-Freienbach. Die Idee, 
ein neues Leitbild zu kreieren, und 
dem Verein Ziele für die Zukunft mit 
auf den Weg zu geben, wurde vor Jah-
ren geboren und heuer umgesetzt. 
Grundlage des einheitlichen Erschei-
nungsbildes der Plakate, Musikpro-
gramme und der Website bilden Mu-
sikzeichen, vom otenschlüssel bis 
zum «I» und ausdrucksstarke Farben 
von blau, orange, türkis bis rot. 

«Harmonie» auf der ganzen Linie, «Harmonie» auf der ganzen Linie, 
gespickt mit viel Wissenswertem, Hu-
morigem und News aus der Musikan-
tenwelt präsentiert ab kommenden 
Freitag der Internetauftritt, welcher 
einen Blick hinter die Kulissen des ju-
gendlich-«rüstigen» Vereins bietet. 

Hör mal rein ... 

Das Website- Team, Andrea Knecht-
le, Thomas Gwerder und Martin Lie-
nert hat in den vergangenen vier Mo-
inaten ziemlich viel Zeit am Computer 
verbracht und sich dem künstleri-
schen und technischen Gestalten der 
Website hingegeben. Insgesamt muss-
ten 800 Files erstellt werden, um die 
Website nach Wunsch zu gestalten. 
Der Aufwand hat sich gelohnt. Beim 
Online-Besuch erwartet den Musik-
freund ein beeindruckender Mix aus 
Aktualitäten, Ausflügen in die Vergan-
genheit und übersichtlichem Jahres-
programm. 

Nicht nur Lesen und Staunen ist an-
gesagt. Wie es sich für einen Musik-
verein gehört, dürfen selbst akustische 
«Müsterli» aus dem Programm der 
Harmonie Freienbach nicht fehlen. 

«Wir freuen uns aufs Echo» 

Die Weltenbummler unter den Mit-

iedern der Harmonie Freienbach 
kommen mit Reiseberichten zum Zu-
ge, so wie die Rubrik «Website des 
Mo-
nats» eine Plattform bietet, die Lieb-
lings-Website vorzustellen. Tuba-Blä-
ser, Flötistinnen und Klarinetten-Spie-
ler bleiben nicht länger namenlose 
Musikantinnen und Musikanten, son-
dern dürfen sich mit Foto und kurzem 
Porträt den musikalisch interessierten 
Netzbenützern vorstellen. Ein Gäste-
buch lädt ein, Statements abzugeben, 
zu loben und zu kritisieren. 

Wer gerne selbst musikalisch im 
Verein mittun möchte, darf sein Inte-
resse per Mausklick bekunden. Ein fri-
scher Wind weht in der Harmonie 
Freienbach - flieg musikalisch mit auf 
www.harmonie-freienbach.ch.


