
Jahresbericht der Präsidenten 2017/2018 
 
Vereinsjahr vom 1.05.2017-27.03.2018 
 
Nun darf ich hier schon auf mein 2tes Amtsjahr als euer Vereinspräsident zurückblicken.  
Starten durften wir das letzte Vereinsjahr mit 2 Neueintritten. Ursula und Daniela wurden an der HV 
Einstimmig in unseren Verein aufgenommen. Leider mussten wir auch 3 Mitglieder verabschieden. 
Unser langjähriger Dirigent und Musikkamerad Armin sowie Marco verliessen unseren Verein.  
Ebenfalls entschied sich Guido seine Posaune an den Nagel zu hängen.  
In unserem Vorstand erhielten wir mit Melanie eine würdige Nachfolgerin für das Amt der Kassierin.  
 
Im April und Mai absolvierten wir unsere traditionellen Einsätze an der Raiffeisen GV und der 1. 
Kommunion. Ebenfalls im Mai durften wir an der 100 Jahr Feier des Ortsverein Freidorf Watt 
auftreten. Däni, Stefan und Beatrice erhielten noch einen Spezial Auftritt. (Wer sich nicht mehr daran 
erinnert, auf unserer Homepage findet ihr den Video)  
Am selben Tag wurden Guido und René noch für 50 Jahre Musik geehrt. Euch nochmals ein herzliches 
Dankeschön für euren Einsatz zugunsten der Blasmusik und unseres Vereins.  
 
Am 27. Mai und 17. Juni durften wir unser Musikalisches können an den zwei Kreismusiktagen in 
Niederwil und Neukirch zeigen. An beiden Wettbewerben durften wir durchwegs positive Kritik 
entgegennehmen und in Neukirch wurden wir sogar mit der schönen Punktzahl von 91.5 Punkten 

bewertet. Somit stand einem ausgelassenem Fest nichts mehr im Wege. 😊  
 
Den Abschluss vor den Sommerferien verbrachten wir mit dem Feldgottesdienst und zwei Ständli. 
Dabei dürfte der Auftritt in der Sonnhalden den meisten noch lange in Erinnerung bleiben.  
 
Nach den Sommerferien wollten wir mit unserem Auftritt am 1. August starten. Dieser viel jedoch 
dem bescheidenen Wetter zum Opfer. Unsere Whats-App Gruppe wurde anschliessend mit vielen 
schönen Bildern eurer 1. Augustfeier geflutet.  
Am 13. August hatten wir wie gewohnt unseren Frühschoppen am Grümpeli. Ich freue mich jetzt 
schon auf den diesjährigen Auftritt zum 50 Jahr Jubiläum.  
 
Ebenfalls wurde zu dieser Zeit unser Jugendmusikprojekt gestartet. Wie ihr inzwischen alle wisst 
werden wir dieses Projekt in diesem Sommer beenden und eine einheitliche Jugendmusik gründen. 
So können wir unseren Jugendlichen ein attraktives Orchester zur Verfügung stellen.  
 
Während unserer Vorbereitung für das Kirchenkonzert wurden einige Auftritte von der Jugend 
durchgeführt. So fand in Bernhardzell das Schlusskonzert des Mula statt und unsere Jugendband 
hatte ihren 1. Gemeinsamen Auftritt am Kürbisfest.  
Durch unser Preissjass-Ok wurde am selben Tag, trotz schwierigen Umständen, ein super Preisjassen 
organisiert. Herzlichen Dank an euch drei.  
 
Am 25. November durften wir unsere Kameraden aus Steinach bei Ihrer Unterhaltung unterstützen. 
Einige davon revanchierten sich tags darauf und besuchten unser Kirchenkonzert. Zum ersten mal 
organisierten wir anschliessend an das Konzert einen kleinen Apero für die Gäste, dieser ist bei allen 
Besuchern sehr gut angekommen. Selbstverständlich genossen auch alle Gäste unsere musikalische 
Darbietung.  
 
Zum Jahresabschluss wurde der Klausabend mit Apero bei Barbara und Raclette in der Käserei Linde 
durch das Klarinetten Register organisiert. Den musikalischen Abschluss für das Jahr 2017 machten 
diverse Gruppierungen beim Weihnachtsblasen und in der Kirche.  
 



Ins neue Jahr starteten wir mit unserem Skiweekend im bereits bekannten Skigebiet jedoch neuem 
Hotel. Dieser Umstand führte bei einigen zu grosser Verwirrung, so dass sie Hilfe beim Zimmer 
suchen benötigten.  
 
Aufgrund unserer Service Qualitäten (und auch zum Dank an Rolli) durften wir am der Delegierten 
Versammlung des NOSJV die Gäste mit Speis und trank versorgen. Nach diesem Einsatz gingen wir in 
grossen schritten auf Unsere Unterhaltung zu. Mit der Hilfe von allen wurde diese wieder zu einem 
grossen Erfolg.  
 
Nun bin ich am Ende des Vereinsjahres angelangt. Und freue mich schon auf nächstes Jahr an der HV 
wenn es heisst Traktandum 5: Jahresbericht des Präsidenten.  
 
Musikalische Grüsse Euer Präsident Martin Mäder 
 
 


