die dritte Sendung suchte man nach
Musikern, und da kamen Volxrox ins
Spiel.
Die fünf Herren bewarben sich mit
einem eingeschickten Video und
wurden prompt engagiert. Für Alain
Boog aus Küttigen eine Riesenüberraschung: «Wir haben nicht damit
gerechnet. Daher freuten wir uns
extrem!»

So sieht es aus, wenn Mariachis mit Schweizern auf der Bühne stehen!.

Die Schweizer in Mexiko
Alain Boog und Edy Oberli flogen
nach Mexiko. Dort angekommen,
wurden sie mit einem alten VW Käfer zu einem Platz gefahren, wo sie
von den Mariachi-Musikern begrüsst wurden. Für Alain Boog ein
unbeschreibliches Erlebnis: «Wir

z.V.g.

wurden herzlich und musikalisch
willkommen geheissen. Und gleich
im Anschluss mussten wir die heimischen Instrumente lernen - eine
Katastrophe, denn wir haben diese
noch nie vorher gesehen!» Den Mariachis war es aber wichtig, dass die
beiden Schweizer Spass haben. So

wurde ihnen gesagt, dass sie die
Instrumente nicht perfekt beherrschen müssten. Es reiche, wenn sie
beim Spielen Freude ausstrahlen
würden. «Wir grinsten einfach in die
Menge und hofften, unsere Sache gut
zu machen», so Alain Boog.
Fortsetzung auf Seite 2

Erlinsbacher Kinder haben Ferien(s)pass
Noch bis Ende Woche findet in
Erlinsbach der Speuzer Ferienpass statt. 214 Kinder, die in
Erlinsbach wohnen oder dort
zur Schule gehen, besuchen
über 50 Kurse.
Aarau Schöner können Herbstferien nicht sein: Am Montag konnten 20 Kinder das Kinderspital Aarau besichtigen und eine Ambulanz
hautnah erleben. Ein Mädchen bekam sogar einen Gips am Finger ver-

         
    

  
 

Am Dienstagnachmittag spielten die Kinder gemeinsam Basketball.

DER NEUE FORD FIESTA
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passt. Auf dem Programm standen
zudem noch Gummibären selber
giessen, Profikochen im Restaurant
Chalet Saalhöhe, Basketball, Comics zeichnen und vieles mehr. Ein
echtes Erlebnis für die Kinder von
Erlinsbach, die so ihre Herbstferien
richtig geniessen können.
Übrigens: Für das OK-Team werden per 2018 noch zwei neue Mitglieder gesucht. Interessenten melden sich via ferienpass@elternverein-erlinsbach.ch.
pd
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