
Jahresbericht des Präsidenten 2019/20 
 
Vereinsjahr vom 5 April 2019 bis 15. September 2020 
 
Gerne blicke ich an dieser Stelle auf das vergangene lange Vereinsjahr zurück. 
Aufgrund von Corona wurde das letzte Jahr jäh unterbrochen. Jedoch haben wir 
auch schon im 2019 einiges zusammen erlebt.  
 
Gestartet sind wir in unser Vereinsjahr mit einem musikalischen Wochenende. Am 
4/5 Mai durften wir am Samstag und Sonntag die 1. Kommunikanten begleiten. Den 
Sonntag konnten wir anschliessend gemütlich am Geburtstag von Rahel und Däni 
ausklingen lassen. Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle.  
 
Musikalisch ging es im Mai weiter. Am 11. Mai war das Vorbereitungskonzert in 
Montlingen gemeinsam mit der MG Montlingen-Eichenwies und Rüthi. Mit diesem 
Konzert dachten wir sind wir nun optimal auf das Kantonal vom 26. Mai vorbereitet. 
Die Jury am Kantonalen sah dies jedoch ein wenig anders, daher gehe ich an dieser 
Stelle nicht mehr tiefer auf das Fest ein.  
Zur Erholung und Ablenkung fand kurz darauf am 28.Mai ein gemeinsamer Bowling-
Abend statt.  
 
Am 08. Juni war für euch alle, mindestens für alle vom Weckdienst ein 
anstrengender Tag. Ich wurde am frühen Morgen von euch geweckt so das ich ja 
nicht meine Hochzeit verpasse.  Herzlichen Dank Euch allen für die schöne 
Begleitung von unserem Hochzeitstag.  
 
Ende Juni wurde es ein wenig ruhiger. Wir begleiteten die Kirchgemeinde am 
Fronleichnam und unsere Sommerferien konnten wir mit dem schon fast 
traditionellen Jubilarenständli beginnen. 
 
Starten durften wir wieder am 1. August. Dieses Jahr machte das Wetter für einmal 
mit und die Feier konnte durchgeführt werden. Ebenfalls waren wir wieder für die 
Festwirtschaft zuständig. Nach dem grossen Grümpeli vom letzten Jahr, wurden im 
2019 wieder kleinere «Brötli» gebacken und unser Auftritt zum Frühshoppen fand im 
gewohnten Rahmen statt. Auch in diesem Jahr erhielten wir musikalischen 
Nachwuchs. Am 12.08.2020 erblickte Annatina Loher das Licht der Welt. 
 
Am 18. August begleiteten wir bei schönstem Wetter den ökumenischen 
Feldgottesdienst auf dem grossen Hahnberg. Die LVJB, unsere Jugendmusik, hatte 
kurz nach uns am 22. September ihren 1. Auftritt in der Kirche am Kirchenfest. 
 
Am 26. Oktober fand wieder das Preisjassen statt. In diesem Jahr leider ohne 
Kürbisfest, was sich am Nachmittag anhand der belegten Plätze sichtbar machte. 
Umso schöner war es das sich wieder viele Musikanten am Jassen beteiligten und 
den gemeinsamen Abend genossen haben.  
 
Am Sonntag 1. Dezember fand leider unser letztes Kirchenkonzert mit Mathias statt. 
Wie immer kam das Konzert bei allen Besuchern sehr gut an und wir durften den 
Abend anschliessend bei einem feinen Fondue im Seeblick ausklingen lassen.  
Am 11. Dezember mussten wir überraschenderweise von unserem Dirigenten 
Matthias Beno abschied nehmen. Um es mit dem Zitat auf unserer Homepage zu 
sagen: «Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles, niemals aber die 
gemeinsam verbrachte Zeit» In diesem Sinne bin ich mir Sicher werden wir alle 



immer gerne auf die gemeinsame Zeit mit Matthias zurück schauen und ihn in bester 
Erinnerung behalten.  
 
Und dann kam das Jahr 2020. Wie gewohnt starteten wir am 4/5 Januar mit dem Ski-
Weekend in Damüls ins neue Jahr. Kurz darauf am 7. Januar war die Beisetzung von 
Matthias so mussten und konnten wir nun definitiv Abschied von Matthias nehmen.  
 
Der Februar startete mit voller Freude am Probeweekend für die Unterhaltung, 
welche unter dem Motto «Wanted» stattgefunden hätte.  
Am15. Februar nahmen wir an der Schulhaus Eröffnung in Berg mit einem kleinen 
Konzert und einer Instrumentenvorstellung Teil. In der folge Woche organisierten wir 
auf unserem neuen Probelokal noch einen kleinen aber feinen Jassabend und 
nahmen in einer kleinen Formation an der Gründung vom Verein Berg(L)auf teil.  
 
Ebenfalls im Februar durften wir noch Ben Mäder bei uns begrüssen. Ich werde mich 
bemühen das er mal Klarinette spielt   
 
Nun war es vorbei mit den Anlässen und Auftritten.  

- Unterhaltung 2020   abgesagt 
- Fihuspa Konzert  verschoben 
- Kreismusiktag 2020  abgesagt 
- Berg 2021   abgesagt 
- 1. August   abgesagt 
- Grümpeli    abgesagt 

 
Im Juni durften wir endlich wieder mit Proben beginnen und so auch die neuen 1. 
Kommunikaten am 21. Juni musikalisch begleiten. Kurz darauf am 30. Juni 
begannen schon wieder die Sommerferien mit dem Jubilaren Ständli. Alle 
Teilnehmer genossen den schönen Abend nach dieser langen Zeit in «Quarantäne» 
sehr und waren erleichtert über ein wenig Normalität.  
 
Zuletzt durften wir am 16. August wieder einen Anlass mit dem FIHUSPA Konzert 
durchführen. Ich habe den Einsatz sehr genossen mit euch allen. Es war schön zu 
sehen das unser Zusammenhalt nach wie vor funktioniert und auf alle verlass ist.  
 
Und wo stehen wir heute. Corona beherrscht immer noch unseren Alltag im Privaten, 
wie auch bei der Arbeit und in der Musik. Mit Patrick Ruppaner konnten wir nun nach 
langer Zeit einen neuen Dirigenten für unseren Verein finden. Somit ist eine wichtige 
Personalie im Verein wieder besetzt.  
Ich hoffe wir können in den nächsten Wochen in der Vereinsführung vom reagieren 
wieder zum planen wechseln und wieder ein wenig normalität und ruhe in das 
Vereinsleben bringen.  
Euch und meinen Vorstandskollegen möchte ich für die geleistete Arbeit und Geduld 
herzlich Danken. Gemeinsam konnten und können wir die kommenden Monate gut 
überstehen.  
 
Ich freue mich sehr auf die kommenden Anlässe und Arbeiten für unsere Uniform im 
2023. 
 
Euer Präsident Martin Mäder 


