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Am 1.4.2017 war es soweit und Cornel verabschiedete sich als Präsident.  
 
Zu meiner grossen Überraschung habt ihr mir euer Vertrauen ausgesprochen und mich zum 
neuen Präsident gewählt.  
 
Zu feiern gab es an diesem Abend trotzdem noch etwas. Urs und Stefan Huber wurden zu 
Ehrenmitgliedern der MG Berg ernannt. Ebenfalls durften wir Raphaela in den Vorstand 
aufnehmen und unser Verein erhielt Zuwachs mit Liane Ammann und Thierry Graf. 
 
Die grösste Veränderung erhielten wir mit unserem neuen musikalischen Leiter. In einer hart 
umkämpften Wahl entschieden wir uns zum Schluss doch sehr deutlich für Matthias Beno.  
 
Bereits am nächsten Abend hatten wir wieder einen Auftritt. Unser Fähnrich Godi feierte in 
Arbon seinen 70. Geburtstag. Dabei überraschten wir Ihn mit einem Ständli, welches noch 
durch unseren ehemaligen Dirigenten Thomas geleitet wurde.  
 
Am 30. April und 1.Mai folgten die ersten Auftritte unter Matthias. Aufgrund der vielen 1. 
Kommunikanten durften wir gleich 2-mal unseren Prozessionsmarsch bei schwierigen 
Bedingungen zelebrieren. Den anschliessenden Apéro konnten wir bei besseren 
Wetterbedingungen auf dem Kiesplatz musikalisch begleiten.  
 
Auch den letzten Sonntag im Mai verbrachten wir mit unserem musikalischen Beitrag zum 
Fronleichnam in der Kirche.  
 
Im Juni hatten wir einiges zu feiern. Andreas Fecker lud uns zu seinem 50. Geburtstag in den 
Seeblick ein und Raphaela feierte mit uns und Ihrer Familie am Freitag 17. Juni Ihre Hochzeit. 
Wir alle und auch Sie selbst werden diesen besonderen Tag sicherlich noch lange in 
Erinnerung behalten, bewies doch Alex sein „unglaubliches“ Talent an der Pauke. 
 
Nach der langen Sommerpause starteten wir traditionell mit dem 1. August und dem 
Grümpeli in das zweite Halbjahr. Aufgrund der vielen Einkaufstouristen und Unfällen am 1. 
August in Deutschland verpasste Matthias den Auftritt. So wurde das Grümpeli zu unserem 
ersten grossen Auftritt unter Matthias. Der August wurde anschliessend ebenfalls zu einem 
Festmonat mit dem 50. Geburtstag von Stefan Helfenberger und der Hochzeit von Samantha 
und Alessandro. Auch euch möchte ich nochmals zu eurem grossen Tag gratulieren und 
wünsche euch alles Gute für die Zukunft. 
 
An unserer musikalischen Zukunft arbeitete Stefan Huber vor 9 Monaten und so kam am 27. 
August seine Tochter Alexa auf die Welt. Stefan denk dra, Klarinette sind bi üs immer 
Willkomme ;-) 
 
Anfang Oktober lud uns Matthias zu sich nach Deutschland zum Pizza und Pasta Plausch ein. 
Nochmals ein herzliches Dankeschön an deine beiden Damen für die Gastfreundschaft. 



Wie schon fast monatlich war wieder ein grosser Geburtstag angesagt. Madeleine Egger 
feierte Ihren 70. Geburtstag an welchem wir natürlich sehr gerne teilnahmen und alle Gäste 
mit einigen Stücken verwöhnten.  
 
Zur selben Zeit fand im Pizol das Musiklager statt. Auch dieses Jahr unterstützten viele 
Jugendliche und Cornel uns vom OK im Musiklager. Wie fast immer wurde das 
Schlusskonzert zu einem vollen Erfolg und ich bin jedes Jahr aufs Neue erfreut, was wir in 
dieser Woche mit all den Jungen erreichen. 
 
Die letzten 2 Monate starteten wir mit unserem erfolgreichen Preisjassen. Es ist erfreulich, 
dass immer mehr Jugendliche den Weg zu diesem Anlass finden. 
 
Am 27. November durften Alexander und ich den Tag mit 7 unserer „Alten“ verbringen. 
Guido und René wurden für 50 Jahre Musik geehrt und Armin, Marcel Andi, Urban und 
Stefan erreichten auch schon Ihre 35 Jahre. Am Abend feierten wir diesen denkwürdigen Tag 
mit der gesamten Musik im Seeblick. Es freut mich sehr, dass Ihr alle eure Zeit in unser 
gemeinsames Hobby, die MG Berg, investiert und ich möchte mich bei euch allen für diesen 
Einsatz bedanken. Hoffentlich können wir mit euch allen noch viele gemeinsame Stunden 
verbringen.  
 
Nun stand schon die Adventszeit vor der Tür welche wir am 1. Advent mit unserem 
Kirchenkonzert einläuteten. Doch kurz zuvor folgte noch unser Arbeitseinsatz in Steinach. 
 
Am 27. November war es soweit und wir hatten unser 1. Kirchenkonzert seit langer Zeit. Ich 
hatte sehr viel Spass an diesem Konzert und die etwas andere Literatur hat eine gute 
Abwechslung in unseren Probealltag gebracht.  
 
Da es alle Jahre notwendig ist, kam auch in diesem Dezember der Chlaus zu uns. Er wies uns 
mit viel Humor und teilweise sehr direkt auf den richtigen Weg. ;-) 
 
Den Jahresabschluss gestalteten die Mountainkids mit dem Weihnachtskonzert und viele 
kleine Formationen begleiteten die Festivitäten in der Kirche. 
 
Das Jahr 2017 startete mit dem Skiweekend in Damüls. Einige Musikanten kannten die 
Elsenalpstube aus früheren Zeiten im Musiklager und sie setzten alles daran, diese 
Erinnerung wieder Realität werden zu lassen. ;-)  
 
Zu Speis und Trank wurden wir am 22. Januar von Albert eingeladen. Er feierte im Rebstock 
seinen 70. Geburtstag. Selbstverständlich nahmen wir diese Einladung an und begleiteten 
den Apéro mit einem Ständli. 
 
Mit dem Probeweekend im Februar wurde das Schlussfeuerwerk für die kommende 
Unterhaltung gezündet. 
 
Am 11. März war es dann soweit und die Unterhaltung war angesagt. Matthias hatte uns mit 
seiner Ruhe und den intensiven Proben optimal auf diesen Moment vorbereitet. Ich hatte 
immer das Gefühl er habe einen „Masterplan“ und weiss genau wie er uns zum richtigen 



Zeitpunkt auf das beste Niveau bringt. So wurde die Unterhaltung zu einem vollen 
musikalischen Erfolg.  
 
Leider konnte Barbara an der diesjährigen Unterhaltung, aufgrund Ihrer Schwangerschaft, 
nicht teilnehmen. Am 2. März erblickte ihre 1. Tochter das Licht der Welt. Bi dir mueni jo kei 
Instrumentewünsch abringe. Sie mue eifach noch dir cho.   
 
Nun bin ich am Schluss meines 1. Jahres angelangt ich möchte mich bei euch allen für euren 
Einsatz bedanken. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an Matthias für seine grosse Arbeit. Ich 
freue mich auf viele weitere Jahre unter seiner musikalischen Leitung.  
 
Auf ein weiteres tolles Jahr mit meiner musikalischen Familie freut sich Euer Präsident  
 
Martin Mäder 


