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ADVENTSKONZERT

Geschätzte Freunde der BBM
Es geht bereits wieder mit grossen Schritten dem Jahresende entgegen. Dies bietet mir die Gelegenheit einen kurzen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr zu machen. Aus musikalischer Sicht hatten wir mit
der Brass Night im April das grosse Highlight bereits im ersten Halbjahr auf dem Programm, welche wiederum ein grosser Erfolg war. In
den Sommermonaten waren unsere Mitglieder hauptsächlich beim
Umbau unseres Probelokals gefordert. Die Elektrospeicherheizung
musste weichen und einem schönen Pelletofen Platz machen. Auf
dem Dach installierten wir zudem eine Photovoltaikanlage. Zum Jahresabschluss steht nun das traditionelle Adventskonzert auf dem Programm. Wir würden uns sehr darüber freuen, all unsere Freunde und
treuen Begleiter an diesem Konzert begrüssen zu dürfen. Nicht unterlassen möchte ich es allen Personen, die uns während dem Jahr mit viel
Muskelkraft und Engagement unterstützt haben, ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Ohne eure tatkräftige Unterstützung wäre ein
Vereinsbetrieb wie unserer gar nicht mehr aufrecht zu erhalten. Im Namen des ganzen Vereins bedanke ich mich bei allen BBM-Freunden für
die Treue und wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit, ein schönes
Fest und anschliessend einen guten Rutsch ins 2020. Roman Sterchi

Das traditionelle Adventskonzert findet in diesem Jahr am Sonntag,
15. Dezember 2019 um 17.00 Uhr in der reformierten Kirche Münsingen statt. Als Gastformation dürfen wir den Jodlerklub
Alpenrösli Münsingen, welcher nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern wird, zum Konzert begrüssen. Wir gratulieren unserem Gastverein schon jetzt ganz herzlich zu
diesem grossartigen Jubiläum und freuen uns sehr auf den
gemeinsamen Auftritt am Adventskonzert.
Als Hauptwerk wir die BBM das Stück «Resurgam» zum
Besten geben, welches der bekannte englische Komponist
Eric Ball im Jahr 1950, anlässlich eines Todesfalls in seiner Familie, geschrieben hat. Der Stücktitel ist lateinisch und bedeutet Auferstehung.
Eric Ball hat es verstanden in diesem Werk die Gefühle von Trostlosigkeit, Hoffnung, Trauer und Freude, welche im Leben oft nahe
beieinander liegen, auf eine eindrückliche Art und Weise zu verarbeiten. Wir freuen uns darauf unserem Publikum diesen musikalischen
Leckerbissen zu präsentieren. Auch das restliche Konzertprogramm
wird sehr interessant und abwechslungsreich gestaltet sein und ist auf
jeden Fall einen Besuch wert. Über gut gefüllte Kirchenbänke würden
wir uns selbstverständlich sehr freuen.
Roman Sterchi

BBM UNTER STROM
Die im Musighus vorhandene Elektrospeicherheizung zu ersetzen stand seit längerem auf unserem «Tätigkeitsprogramm». Nachdem die Generalversammlung entschieden
hat es sei jetzt an der Zeit das Thema anzugehen, haben wir uns intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Heizungssanierung
auseinandergesetzt. Eine Umweltverträgliche
Lösung zu realisieren war uns von Beginn an
sehr wichtig und so haben wir uns mit den
Themen Wärmepumpe und Pelletofen auseinandergesetzt. Als ökologisch und ökonomisch sinnvollste Variante hat sich der
Pelletofen erwiesen. Die Finanzierung des
Projekts erfolgte durch Eigenmittel und einer vorteilhaften Hypothekenanpassung bei der
Bank SLM. Anfragen für einen Unterstützungsbeitrag beim Lotteriefonds und
bei der Genossenschaft EvK wurden
ebenfalls positiv beantwortet, so dass
uns genügend Spielraum geblieben ist,
gleichzeitig eine Photovoltaik Anlage auf
dem Dach aufzubauen. Damit verfolgen
wir zwei Ziele auf einmal. Zum einen ge-

lingt es uns einen sinnvollen Beitrag zur
Energiewende zu leisten und zum anderen spielt uns der Verkauf der elektrischen Energie jährlich einen nicht
unwesentlichen Betrag in die Vereinskasse.
Voraussetzung zum Umsetzen des Projekts war das Erbringen von Eigenleistungen. Alle Abbrucharbeiten, Spitzarbeiten
und das Montieren
der PV Anlage wurde von den Vereinsmitgliedern
geleistet. Die Drittaufträge konnten wir an Firmen
(Sponsoren unseres Vereins) aus Münsingen und
Wichtrach vergeben.
Seit Mitte Oktober ist das Projekt abgeschlossen,
die neue Heizung funktioniert zu unserer vollen
Zufriedenheit und
wir freuen uns sehr darüber,
damit eine gute Lösung, nicht
zuletzt im Sinne der «grünen
Welle», realisiert zu haben.
Roland Sterchi
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Samstag, 18. April 2020, 20.00 Uhr, Schlossgutsaal Münsingen
Im 2020 organisiert die Brass Band Münsingen bereits die 10. Brass
Night und feiert damit ein kleines Jubiläum. Es ist uns erneut gelungen, drei Bands für unsere legendäre Nacht der Brass-Musik zu
engagieren. Mit der Regional Brass Band Bern, der Brass Band
Solothurn und der Musikgesellschaft Boltigen wird uns interessante und vielseitige Unterhaltung geboten werden.
Die Besucher können sich auf ein unterhaltsames, spannendes und
abwechslungsreiches Konzert freuen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Jubiläums-Brass-Night 2020!

P U N K T E L O T T O 2 020
Samstag, 1. Februar 2020, 14 bis ca. 20 Uhr
Gemeindesaal Schlossgut Münsingen
Alle Punkte-Gewinner bestimmen ihre
Super-Mega-Preise selber:
Gutscheine Coop und Migros,
tis
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Radiowecker, Spielwaren usw.
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GRATULIEREN

Am 9. April 2019 konnten wir unserem Mitglied und
Paukisten Ruedi Balsiger herzlich zu seinem 85. Geburtstag gratulieren. Wir wünschen ihm immer alles Gute und
vor allem gute Gesundheit und freuen uns, dich bei einer
nächsten Gelegenheit zu treffen.
Zum 20. Geburtstag durften wir Maurus
Zwahlen am 27. August gratulieren. Auch
ihm wünschen wir nur das
Beste und immer viel Befriedigung beim Musizieren auf dem
Bass-Register und weiterhin
alles Gute in der Berufsausbildung zum Koch.
Ganz herzlich gratulieren wir Isabelle
Zwahlen zum «Bachelor of Science in
Pflege». Sie hat ihr Studium mit Bravour abgeschlossen. Wir wünschen ihr viel Befriedigung bei ihrer
Arbeit im Spital und immer alles Gute, natürlich
auch beim Spielen in der Brass Band Münsingen auf
dem Solo-Cornet-Register.

