Hans Kast
Hans Kast trat am 10. April 1952 der Musikgesellschaft Wolfhalden bei, musste aber
aus beruflichen Gründen am 30.November 1960 wieder austreten.
Sein Beruf, Postautochauffeur veranlasste, dass er 1963 nach Schönengrund zügelte. Am 8. Juni 1963 trat er unserem Verein bei, wo er heute noch aktiv auf seiner Posaune mitspielt.
Hans war, und ist immer noch massgeblich am heutigen Stand der MGSW beteiligt,
hat er doch während 11 Jahren 52 Jugendliche und ein Erwachsener ausgebildet.
Heute spielen noch 5 Aktiv in unserem Verein und viele in anderen Vereinen.
1976 hat er das erste Mal mit seiner neu gegründeten Jugendmusik SchönengrundWald an einer Unterhaltung teilgenommen. Er war wie ein Vater für seine damals 11
Jungmusikanten. 35 Jahre amtete er als Vice-Dirigent im Verein. Trotzdem fand er
noch Zeit, während 25 Jahren bei der Postmusik St. Gallen mitzuspielen.
Hans war im OK an unserem 100- und 125 Jahr Jubiläum. Seine schauspielerische
Fähigkeiten zeigte er an einigen Theatern, an unseren Unterhaltungen.
Er ist das Wunsch- Mitglied, jedes Dirigenten und Präsidenten, denn er wurde praktisch an jeder Hauptversammlung für lückenlosen Probebesuch geehrt. Denn für
Hans stand die Musik immer an erster Stelle.
Wenn es ums Helfen geht, an irgendwelchen Anlässen, Hans ist immer da zum Arbeiten. Am eidgenössischen Musikfest in St. Gallen stand er an jedem Wettspiel-Tag
bereit und war besorgt, dass jeder Teilnehmer seinen Stuhl und Notenständer im
Wettspiellokal vorfand.
Noch heute gibt er seine Freude an der Musik an unsere drei jungen Posaunisten
weiter. Selbstverständlich übernahm er die Götti-Pflichten für sie. Er hilft ihnen wo er
kann, ob Noten fehlen, dass die Uniform komplett ist, oder ein Chauffeur gebraucht
wird um an ein Ständli zu fahren.
An Hans Kast merkt man, dass Musik jung und frisch hält. Wir sind Stolz ein solches
Mitglied zu haben, und mit ihm zu musizieren.
Die ganze Musikgesellschaft Schönengrund-Wald, möchte Dir Hans, für deinen unermüdlichen Einsatz herzlichst danken. Und freuen uns auf viele fröhliche, gemütliche, musikalische Stunden mit Dir.

