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EDITORIAL
Liebe BBM-Freunde
Nachdem das neue Jahr bereits einige Wochen alt ist, werfe ich noch
einmal einen Blick auf das vergangene BBM-Vereinsjahr 2020 zurück.
Ein Vereinsjahr, in dem ein Begriff über allem gestanden hat. Corona!
Ein Vereinsjahr, das geprägt war von vielen Herausforderungen, Einschränkungen und Absagen. Wie uns alle im Privat- und Berufsleben,
trifft die aktuelle Krise auch die Kulturvereine mit voller Wucht. Im
Januar starteten wir wie gewohnt mir unserer Probearbeit und mit
der Vorbereitung auf die Brass Night von Mitte April. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand was uns einige Wochen später bevorstehen würde. Mitte März haben wir den Probebetrieb, aufgrund des
verordneten «Lockdowns» einstellen müssen und haben danach bis
nach den Sommerferien pausiert. Die Absagen der Jubiläums-Brass
Night und des Pavillonkonzertes mussten schweren Herzens verkündet werden. Natürlich stand auch für uns jederzeit die Gesundheit
unserer Mitglieder und der Konzertbesucher an oberster Stelle. Nach
den Sommerferien starteten wir mit grossen Elan mit der Probearbeit
in der Hoffnung zumindest im zweiten Halbjahr noch einen musikalischen Auftritt absolvieren zu können. Schon bald aber war klar, dass
das gesteckte Ziel nur sehr schwer zu erreichen sein würde. Zu gross

waren die Einschränkungen ab Ende Oktober, sodass wir den Probebetrieb erneut einstellen mussten. Die Absage des Adventskonzertes
vom Dezember war die logische Folge. Wir blicken also auf ein Vereinsjahr zurück, in dem wir leider keinen musikalischen Auftritt absolvieren und unserem geliebten Hobby, welches uns den wichtigen
Ausgleich zum Alltag gibt, nicht wie gewünscht nachgehen konnten.
Auch aus finanzieller Sicht ist die aktuelle Situation für die Laienvereine
nicht einfach zu verkraften. Es fehlen wichtige Einnahmen durch Auftritte, welche dazu dienen, den Vereinsbetrieb zu finanzieren. Für
Ihre Passiv-, Sponsoren- oder Gönnerbeiträge sind wir deshalb auch
weiterhin sehr dankbar und bedanken uns bereits jetzt bei allen recht
herzlich, welche den Betrag auch fürs 2021 wieder einzahlen werden.
Wir wissen, dass dies nicht selbstverständlich ist in der aktuellen
Situation.
Für Ihre Treue bedanke ich mich, im Namen des ganzen Vereins, ganz
herzlich. Es bleibt zu hoffen, dass wir ein besseres 2021 vor uns haben
und wir alle wieder eine gewisse Normalität zurückgewinnen können.
Ihnen allen und Ihren Liebsten wünsche ich aber vor allem gute
Gesundheit und viel Freude.
Roman Sterchi

VEREINSANHÄNGER

NACHRUF

Das Material für vier Schlagzeuger
zu transportieren war bisher für
unsere Band eine richtige Herausforderung. Mindestens vier grossräumige Fahrzeuge waren dazu
notwendig und dadurch lag diese
Arbeit immer bei praktisch den
gleichen Personen. Aus diesem
Grunde haben wir uns entschlossen, einen genügend grossen Anhänger zu kaufen, in welchem wir
sämtliches bewegliches Material
für ein Konzert transportieren
können. Mit einem festen, verschliessbaren Aufbau, bieten die
3.5x1.6x1.8m genügend Platz um
unser Drumset, 4 Timpanis, Röhrenglocke, die grosse Konzertpauke,
Vibrafon und Glockenspiel, nur um die grössten zu nennen, sicher
und trocken von A nach B zu bringen. Nach Auswahlentscheid und
Bestellung im Juli konnten wir den Anhänger bereits im September
in der Innerschweiz abholen und ihm, bei schönem Wetter auf einer
Fahrt durch Stadt und Land in Luzern, bereits das KKL zu zeigen...
wer weiss?
Christoph Zwahlen

Ende November 2019 hat die BBM einen
äusserst tragischen Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Unser Aktivmitglied Marc
Scheidegger, ist aufgrund eines plötzlichen
Kreislaufstillstandes, im Alter von nur 42 Jahren von uns gegangen. Der Schock, die
Trauer und das Unverständnis über das Geschehene waren riesengross und kaum in
Worte zu fassen. An einer sehr emotionalen
Abdankungsfeier in der Kirche Münsingen
haben wir uns musikalisch von Marc verabschieden können. Wir vermissen ihn sehr,
denn er hinterlässt in unseren Reihen eine
grosse Lücke. Marc war 26 Jahre Aktivmitglied in der BBM und ist im Jahr 2013 zum
Ehrenmitglied ernannt worden. Während
seiner Zeit in unserem Verein hat er immer mit angepackt und auch
musikalisch viel Verantwortung auf dem Es-Horn-Register übernommen. Auch einige Monate später ist sein Verlust immer noch schwer
zu akzeptieren und macht uns unendlich traurig. Ein aussergewöhnlich talentierter Musiker und ein guter Freund hat uns leider viel zu
früh verlassen. Wir behalten Marc in bester Erinnerung und für
immer in unseren Herzen.
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Aufgrund der zurzeit fehlenden Planungssicherheit und der unsicheren Zukunft haben wir uns bereits im Dezember 2020 dazu entschieden die Brass Night vom 27. März 2021 nicht durchzuführen. Eine
zufriedenstellende musikalische Vorbereitung scheint zurzeit nicht
möglich zu sein. Die nächste Brass Night ist am 9. April 2022 geplant.
Auch das traditionelle BBM-Lotto von Anfang Februar fiel leider der
Coronakrise zum Opfer. Eigentlich hätten wir im Mai 2021 am Eidgenössischen Musikfest in Interlaken teilnehmen wollen. Aber dieses
wurde bereits vor längerer Zeit abgesagt und hat uns dazu gezwungen neue Ideen zu kreieren.
Im Rahmen unserer Jahresplanung haben wir deshalb ein Modell gewählt, welches so viel Flexibilität wie möglich zulässt. Wir beabsichtigen ab Anfang April wieder im gewohnten Rahmen mit dem Proben
zu starten und hoffen so im Frühsommer zumindest einige Platzkonzerte unter freiem Himmel, in verschiedenen Quartieren von
Münsingen, durchführen zu können. Die genauen Daten der Platzkonzerte und die weiteren geplanten Auftritte des Jahres können Sie
der Agenda auf der Rückseite des Flyers entnehmen. Weitere Informationen finden Sie natürlich auch jederzeit auf unserer Website
www.brassbandmuensingen.ch.
Wir würden uns sehr darüber freuen Sie an einem der nächsten Konzerte begrüssen zu dürfen.
Roman Sterchi

Im letzten Jahr durfte die Brass Band Münsingen vier nichtaktiven
Ehrenmitgliedern zu geraden Geburtstagen gratulieren. Ich hoffe, ihr
konntet alle den speziellen Tag geniessen. Wir wünschen euch auf
jeden Fall alles Gute und vor allem gute Gesundheit.
Ruth Läderach feierte am 24. Mai ihren 60. Geburtstag.
Gleich Dreien gratulierten wir zum 70. Geburtstag. Am 11. Februar
Martin Scheidegger, am 2. April Hansruedi Widmer und am
22. Juli Christian Schneider.
Schön wäre es, wenn wir uns in diesem Jahr wieder einmal an einem
Anlass treffen dürfen und mit euch plaudern können...

GRATULIEREN

Auch zu Nachwuchs konnte im 2020 gratuliert
werden. Am 20. März ist Neah Loui auf die
Welt gekommen. Wir wünschen der Familie Dario
und Vanessa Sterchi alles
Gute und viele gefreute
Stunden. Neah laufe schon
mit den Geschwistern Nilo
und Luai um die Wette
wurde mir berichtet...
Doris Zwahlen

Neah Loui

