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„Nur wer die Musik in seinem Herzen
trägt, macht auch wirklich gute und
ausdrucksvolle Musik. Da bringt selbst
das schönste Aussehen oder die beste
Stimme nicht all zu viel.“

In wenigen Wochen gehört das Ver-
bandsjahr 2020 bereits wieder der Ver-
gangenheit an. Es ist kaum zu glauben,
wie schnell trotz Lockdown und Ein-
schränkungen die Zeit vergeht!

Nach der Delegiertenversammlung an-
fangs Dezember 2019 in Brittnau freu-
ten wir uns alle auf die bevorstehen-
den Festtage und den Jahreswechsel
in das Jahr 2020. Die Anmeldungen für
den Musiktag in Oberrüti sowie den Ju-
gendmusiktag in Schneisingen liessen
erahnen, dass uns in den Monaten Mai
und Juni zwei wunderschöne Musik-
wochenende bevorstehen werden.
Aber nachdem Ende Februar bereits
die ersten Coronavirus Fälle bekannt
wurden, überkam uns bereits ein ungu-
tes Gefühl. Und als dann Mitte März der
erste «Lockdown» eintraf, wurden wir
alle mit einer Tatsache konfrontiert, die
niemand von uns erahnen konnte und
schon gar nicht kannte. Die Probenbe-
triebe der Vereine wurden von einem
Tag auf den anderen eingestellt. Kon-
zerte und Anlässe mussten abgesagt
werden. Und so kam es auch, dass so-
wohl der Musiktag in Oberrüti und der

Jugendmusiktag in Schneisingen die-
sem «Virus» zum Opfer fielen. Eine
schmerzliche Tatsache, sowohl für die
Organisatoren und den Kantonalvor-
stand des AMV sowie natürlich auch für
die vielen Vereine, welche sich an den
beiden Festorten treffen wollten. Harte
Tage und Wochen begleiteten bis in die
Sommerzeit hinein die Vereine, aber
auch die Verantwortlichen der Ver-
bandsleitung. Sitzungen und Bespre-
chungen konnten nur unter schwieri-
gen Verhältnissen und in völlig unge-
wohntem Rahmen stattfinden.

Auch der Versuch, bei einem würdigen
Anlass unseren über 150 Veteraninnen
und Veteranen, die in diesem Ver-
bandsjahr für ihre grossen Verdienste
eine Ehrung verdient hätten, Danke zu
sagen, musste wie auch die Veteranen-
tagung und die alljährliche Präsiden-
tenkonferenz abgesagt werden.

Trotz dieser Einschränkungen haben
wir uns zusammen mit unserem Dach-
verband SBV und zusammen mit Bund
und Kanton alle erdenkliche Mühe ge-
geben, unseren Verbandsvereinen in
dieser ausserordentlichen Zeit beizu-
stehen. Es ist mir mehr als bewusst,
dass auch wir keine Wunder vollbrin-
gen können, auch wenn es unser
Wunsch gewesen wäre.

Geschätzte Ehrenpräsidenten
Geschätzte Ehrenmitglieder des AMV,
geschätzte Gäste
Geschätzte Dirigentinnen und Dirigen-
ten, Musikantinnen und Musikanten
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Traktanden der 134. DV
Die Durchführung erfolgt aufgrund
Covid-19 in digitaler Form.

(Angemeldete Delegierte können
zwischen 30.11., 12.00 Uhr und
5.12., 12.00 Uhr online abstimmen
und wählen)

1. Präsenz

2. Protokoll der 133. DV vom 7. De-
zember 2019 in Brittnau

3. Jahresberichte Vorstand und
Kommissionen

4. Jahresrechnung 2019/2020

5. Jahresbeitrag und Voranschlag
2020/2021

6. Mitteilungen aus den Kommissi-
onen und Ressorts

a. Jugendmusik Aargau
b. Musikkommission
c. RedaktionAargauerMusikant

7. Wahlen

8. Beschlussfassung und Anträge

a. Vorstand
b. Verbandsvereine

9. Ehrungen und
Verabschiedungen

10. Verschiedenes
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134. Delegiertenversammlung auf
ungewohntem Wege
Guter Hoffnung waren wir jedoch, als
wir Sie alle, geschätzte Ehrengäste, Di-
rigentinnen und Dirigenten, Musikan-
tinnen und Musikanten und Freunde
der Blasmusik zur 134. Delegiertenver-
sammlung nach Buchs einladen woll-
ten. Ein hervorragendes OK-Team der
Harmonie Musik Buchs hat bereits vor
den grossen Sommerferien mit den
Verantwortlichen der Verbandsleitung
den Ablauf der Veranstaltung bespro-
chen. Aber es kam, wie es leider kom-
men musste: im Verlauf des Herbstes
mussten wir zur Kenntnis nehmen,
dass es unmöglich wird, in dieser im-
mer noch sehr kritischen Zeit eine Ver-
anstaltung in dieser Grössenordnung
durchzuführen. So wird nun anstelle
der geplanten Veranstaltung vom
5. Dezember 20 in Buchs der geschäft-
liche Teil der 134. DV AMV in digitaler/
schriftlicher Form abgehalten. Ein Vor-
haben, dass wohl noch nie in der über
130 jährigen Verbandszeit so stattge-
funden hat.

Es war uns im Vorstand ein Anliegen,
dass diese aussergewöhnliche Durch-
führungsart der Delegiertenversamm-
lung trotzdem auch ein «Gesicht» ha-
ben soll. Die je zwei Delegierten der
rund 170 Vereine wurden uns online
gemeldet. Wenn Sie eine Delegierte
/ein Delegierter Ihres Vereins sind, so
haben Sie den Zugang zur Abstim-
mungs-/Wahlplattform erhalten und
haben vom Montag, 30. November,
12.00 Uhr bis Samstag, 5. Dezember,
12.00 Uhr die Möglichkeit, Ihre Ja/
Nein-Stimme oder Enthaltung abzuge-

ben. Die erforderlichen Unterlagen wie
Protokoll, Jahresberichte, Rechnung
und Budget können von den Delegier-
ten heruntergeladen werden.

Der vorliegende AARGAUER MUSIKANT
ist diesmal aufgebaut wie die Delegier-
tenversammlung. Nutzen Sie diese ge-
druckte Ausgabe, um auch Hinter-
grundinformationen zu den Traktan-
den zu erhalten. Links zu Videos und
Audioaufnahmen können zwar die

physische DV nicht ersetzen, aber mög-
licherweise ein bisschen «DV-Feeling»
vermitteln.

Ich wünsche uns allen eine «speditive
und spannende Delegiertenversamm-
lung».

Kurt Obrist

Die Abstimmungs- und Wahlresul-
tate werden am Sonntag, 6. De-
zember 2020, ca. 20.00 Uhr den De-
legierten zugestellt und auf der
Webseite veröffentlicht.

Gerne hätten wir an der DV in Buchs AG folgende Ehrengäste begrüsst:

Herr Regierungsrat Alex Hürzeler, Departement Bildung, Kultur und Sport
Gemeinderat Buchs
Frau Grossratspräsidentin Edith Saner-Furrer
Frau Daniela Berger, Kuratorium Aargau
Frau Luana Menoud-Baldi, Präsidentin SBV
Herr Norbert Kappeler, SBV Geschäftsstelle
Herr Oberst Philipp Wagner, Komp Zen Militärmusik
Herr Martin Scheidegger, Musikpunkt AG
Herr Andy Amrein, Kromer Print AG
Vorstand Aarg. Musikveteranen
Herr Peter Jeger, Musikverein Beider Basel
Herr Thomas Bieri, Bern. Kant. Musikverband
Herr Christian Röthlisberger, Solothurner Blasmusikverband
Herr Markus Maurer, Zuger Blasmusikverband
Frau Ursula Buchschacher, Zürcher Blasmusikverband
Herr Peter Hässler, Alem. Musikverband
Herr Felix Schreiner, Blasmusikverband Hochrhein
Herr Christoph Troxler, Luzerner Kant. Musikverband
Herr Rolf Hollinger, Swiss Cycling Aargau
Herr Victor Hüsser, Aarg. Schiesssportverband
Herr Jörg Sennrich, Aarg. Turnverband
Herr Herbert Konrad, Kantonalverband Aarg. Samaritervereine
Herr Roland Polentarutti, Aarg. Tennisverband
Herr Luigi Ponte, Aarg. Fussballverband
Herr Peter Bieri, Kantonalverband Aarg. Kynologen
Herr Heinz Lüscher, Aarg. Kantonalgesangsverein
Herr Dimitri Costa, Handball Regionalverband Aargau
Herr Kurt Bächli, Ehrenpräsident AMV
Herr Franz Steger, Ehrenpräsident AMV
Ehrenmitglieder AMV
Frau Monika Bur-Hürzeler, Revisorin AMV
Frau Sandra Huber, Revisorin AMV
Vorstands- und Kommissionsmitglieder AMV und Jugendmusik Aargau
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Totenehrung

2020 mussten wir wiederum von ge-
schätzten Kameradinnen und Kamera-
den Abschied nehmen. In Gedenken
an sie alle würden wir uns an der Dele-
giertenversammlung gemeinsam für
eine Schweigeminute erheben. Dies-
mal aber bitten wir Sie sich die Zeit
nehmen, um alleine nochmals an die
Verstorbenen zu denken.

Vorstandsmitglied Giuseppe Di Simone
verliest Ihnen alle gemeldeten Verstor-
benen. Besuchen Sie dazu die Websei-
te https://www.aarg-musikverband.ch/
blog/dv-2020-totenehrung

Der gastgebende Verein Harmonie
Buchs hätte zum Gedenken während
des Verlesens der Namen einen Choral
gespielt und dann aber, als Zeichen
der Zukunft und der Freude an der
Blasmusik, welche unsere Verstorbe-
nen hatten, zum Abschluss ihrer musi-
kalischen Umrahmung der DV einen
rassigen Marsch vorgetragen.

Die Todesanzeigen sind auf
der Webseite aufgeschalten.

„Man lebt zweimal:
das erste Mal in der Wirklichkeit,
das zweite Mal in der Erinnerung.“

Honoré de Balzac

Giuseppe Di Simone
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Anzahl Vereine und Mitglieder
Die Entwicklung der Vereine, insbeson-
dere auch der Blasmusikvereine, zeigt
seit Jahren eine leichte Entwicklung
nach unten. Leider wurde der AMV
auch 2020 nicht von Vereinsauflösun-
gen verschont, aber es waren glückli-
cherweise nur deren zwei. Der Mitglie-
derrückgang von 4466 auf neu 4411 ge-
meldeten Personen ist nicht erfreulich,
aber aktuell auch nicht beängstigend.

Präsenz
Auch wenn die DV 2020 in keiner physi-
schen Form stattfindet, so sind den-
noch diverse Abstimmungen und Wah-
len zu behandeln. Um diese statuten-
gemäss durchführen zu können ist
wichtig, die Präsenz festzuhalten.

Die Einladungen zur 134. DV (als digita-
le DV) wurden rechtzeitig allen Verei-
nen zugestellt. Aufgrund der neuen Si-
tuation, dass die jeweils zwei Delegier-
ten pro Verein zwischen dem 30.11.
und 5.12.2020 digital abstimmen kön-
nen, sind keine Entschuldigen zur De-
legiertenversammlung möglich. Eine
Nichtteilnahme wird mit einer durch
die DV festgelegten Busse zugusten der
Jugendmusik Aargau bestraft.

Theoretisch sind insgesamt 170 Verei-
ne (151 Erwachsenenvereine und 19
Jugendspiele) stimmberechtigt, was

340 Delegiertenstimmen entspricht.
Über die effektiv eingegangenen An-
meldungen und die Teilnahme an den
Abstimmungen und Wahlen mit Anga-
be des absoluten Mehrs wird am 6. De-
zember, 20.00 Uhr orientiert.

Da die Stimmen online eingehen, wird
auf die Wahl von Stimmenzählern ver-
zichtet.

Das ausführliche Protokoll der 133. DV vom

7. Dezember 2019 in Brittnau konnte von

den Vereinen und Delegierten von der Web-

seite heruntergeladen werden.

Auf ein Abdrucken im AARGAUER MUSI-

KANT wird verzichtet.

Traktandum 1: Präsenz

Traktandum 2: Protokoll der 133. DV
vom 7. Dezember 2019 in Brittnau

Entwicklung der Vereine und Mit-
glieder im letzten Jahr

30.9.2020 30.9.2020
Erwachsenenvereine 151 153

Jugendspiele 19 20

Total 170 173

Mitglieder Total 4411 4466
– Erwachsene 3941 3976

– Jugend 470 490

André Keller stellt die Präsenz fest

Delegierte
Wir bitten um Ihre Stimmabgabe
auf unserer Website.
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Das Jahr 2020 geht – wir alle wissen es
zu gut – in die Geschichte ein! Nicht
mit den Grossanlässen, nicht mit ei-
nem neuen Rekord an Musikproben,
nicht mit dem freudigen Gesicht, wel-
ches man gerne sehen würde.

Covid-19 hat unser Leben drastisch
verändert und dasjenige der Vereine
ebenfalls. Teilweise geschah monate-
lang nichts und auch in den kommen-
den Monaten dürften Zusammen-
künfte und Anlässe schwierig werden.

Jahresberichte sind eine hervorragen-
de Möglichkeit, sich die letzten zwölf
Monate nochmals in Erinnerung zu ru-
fen. So auch in diesem Jahr. Doch die
Jahresberichte von Vorstand, Musik-
kommission und Jugendmusik Aargau

widerspiegeln die schwierige Situati-
on sehr gut. Kein Rückblick auf her-
ausragende Events und grossartige
Neuprojekte. Dennoch zeigen sie auf,
dass trotz einer Pandemie und Still-
ständen die Blasmusik gelebt und in
den Kommissionen und im Vorstand
gearbeitet wird.

Ein herzliches Dankeschön den Ver-
fassern der Berichte, welche die Dele-
gierten in den digitalen Unterlagen
finden und ebenfalls auf der Webseite
verfügbar sind.

Traktandum 3: Jahresberichte

Delegierte
Bitte stimmen Sie über jeden ein-
zelnen Bericht auf unserer Website
ab.

Die Jahresberichte sind auf
der Webseite aufgeschalten.
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Liebe Aargauer Musikantinnen
und Musikanten

Corona-bedingt kann wie so viele an-
dere Veranstaltungen auch Ihre dies-
jährige Delegiertenversammlung leider
nicht vor Ort durchgeführt werden.
Auch meine Agenda wurde heuer so
stark durcheinandergewirbelt wie noch
nie in meinen bislang zwölf Amtsjahren
als Regierungsrat. Als Aargauer Kultur-
direktor und insbesondere als mit der
Blasmusik stark verbundener Mensch
fühle ich mit Ihnen in dieser für Ihre
Musikvereine und Ihren Musikverband
sehr herausfordernden Zeit.

Kreativität und Kollegia-
lität ist gefragt
Die Blasmusik ist ein wun-
derbares Kulturerbe – er-
halten wir es! Schauen wir
gemeinsam nach vorne
und holen das Maximum
in dieser ungewöhnlichen
Zeit heraus, welche gera-
dezu nach Kreativität, Aus-
probieren, Unkonventio-
nellem, Flexibilität und So-
lidarität ruft. Denn die gel-
tenden Einschränkungen
lassen ein reguläres Üben,
geschweige denn grössere
Vereinsauftritte nicht zu
und es gibt leider wenig
Anlass anzunehmen, dass
sich dies in diesem Winter-
halbjahr ändert. Das soll
aber nicht daran hindern,
die eigene Kreativität zu

nutzen. Nebst den unter Einhaltung
der Schutzmassnahmen noch mögli-
chen Proben wird es spannend sein,
welche herkömmlichen, aber vor allem
auch unkonventionellen und uns alle
überraschenden «digitalen» Formen
und Formate, die Aargauer Musikverei-
ne und Ihre Musikantinnen und Musi-
kanten diesen Winter kreieren, nutzen
und bespielen werden. Ich bin über-
zeugt, dass auch spontane öffentliche
Auftritte, beispielsweise in Kleinforma-
tionen, von der Bevölkerung in den
sonst schon eher ruhigen Wintermona-
ten sehr geschätzt würden.

Pflegen Sie die gemeinsamen Werte
Die jetzige Zeit lässt Raum für Neues,
für Ungewohntes – nutzen Sie dies, ge-
rade auch für Ihren Verein. Eine Ver-
einsmitgliedschaft und ein Vereinsle-
ben heisst auch Kollegialität leben.
Selbst wenn das Musizieren vorder-
hand wohl definitiv etwas zurückgefah-
ren werden muss, verbleiben genug
Möglichkeiten, diese Werte zu pflegen.
Bleiben Sie mit Ihren Vereinsmitglie-
dern im Kontakt, halten Sie sie auf
dem Laufenden, ziehen Sie sie mit ein.

Bund und Kanton unterstützen
Seitens des Kantons Aargau leisten wir
subsidiär gemeinsam mit dem Bund fi-
nanzielle Unterstützung. Dies in der
Form von Ausfallentschädigungen für
grössere ungedeckte finanzielle Auf-
wände im Zusammenhang mit der Ab-
sage oder der eingeschränkten Durch-
führung von Veranstaltungen wegen
staatlichen Covid-Massnahmen. Laien-
kulturvereine werden vom Bund zu-
dem über die jeweiligen nationalen
Verbände finanziell unterstützt
(Schweizerischer Blasmusikverband).

Danke für Ihr Engagement
Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihren
besonderen Effort in diesen besonde-
ren Zeiten für die Aargauer Blasmusik
und das Aufrechterhalten des musikali-
schen und kulturellen Lebens in unse-
ren Gemeinden.

Regierungsrat Alex Hürzeler
Vorsteher Departement Bildung,

Kultur und Sport

Grussworte des Regierungsrates

Regierungsrat Alex Hürzeler
© Kanton Aargau Foto: Sandra Ardizzone
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Die Jahresrechnung wurde wiederum
von der AMV-Finanzchefin Christina
Brunner geführt. Sie verweist auf die in
den digitalen Delegiertenunterlagen
abgedruckten Zahlen.

Das «Coronajahr» schlägt sich auch in
den Finanzen nieder. Finden Sie nach-
folgend einige Erläuterungen der Fi-
nanzchefin:

• Die Ausbildung konnte gegenüber
dem Budget weniger Aufwände ver-
zeichnen, schliesst aber gleichwohl
mit einem Minus von rund CHF 5000
(Budgetiert waren CHF 15 000) ab.

• Die Absage der Delegiertenver-
sammlung des Schweizer Blasmu-
sikverbandes, die Ende April 2020

im Schloss Lenzburg hätte stattfin-
den sollen, hat einen positiven
Effekt auf den Abschluss, da das
budgetierte Minus von rund
CHF 10 000 entfällt.

• Die im Budget vorgesehenden Aus-
gaben von rund CHF 11 000 für PR /
Marketing fielen coronabedingt
nicht an, was ein weiteres grosses
Plus für den Abschluss bedeutete.

• Die diversen Absagen von Anlässen
bewirkten ebenfalls auch Einspa-
rungen von Sitzungsgeldern.

• Als Ersatz für die abgesagte DV SBV
hat sich der AMV für die Durchfüh-
rung der Delegiertenversammlung
2021 gemeldet. Die Durchführung
könnte allerdings wegen Corona
nochmals in Gefahr sein. Dennoch

wurden in der abgeschlossenen
Rechnung Rückstellungen für die-
sen Anlass gebildet.

• Unerfreulich, dass 2020 wenige bis
keine Anlässe durchgeführt werden
konnten, daraus resultiert nun aber
erfreulicherweise ein Gewinn von
rund CHF 2000.

Traktandum 4:
Jahresrechnung 2019/2020

Revisionsbericht von Monika Bur und Sandra Huber Revisorin Monika Bur

Delegierte
Sie haben die Ausführungen gele-
sen und die Jahresrechnung inklu-
siv dem Revisorenbericht in den
Delegierten-Unterlagen gesehen.
Wir bitten um Abstimmung.
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Eine Delegiertenversammlung hat über
die letzte Rechnung abzustimmen,
aber auch darüber, welche Ausgaben
im kommenden Geschäftsjahr anfallen
und mit welchen Einnahmen der Ver-
band rechnen darf.

Traktandum 5a
Gestützt auf Artikel 6.1 Abs. 5 der Statu-
ten kann für unentschuldigtes Fern-
bleiben der Delegiertenversammlung
ein «Bussgeld» zugunsten der Jugend-
förderung beantragt werden. Die dies-
jährige Versammlung findet nur online
statt. Eine Abstimmung zwischen
30.11. und 5.12.2020 kann jedem Ver-
ein zugemutet werden. Aus diesem
Grunde beantragt der Vorstand wie in
den Vorjahren ein unverändertes
„Bussgeld“ von CHF 100.– für jeden
Verein, der sich nicht an den Abstim-
mungen und Wahlen beteiligt.

Jahresbeiträge 2020/2021
Der Vorstand beantragt den unverän-
derten Jahresbeitrag pro Vereinsmit-
glied CHF 10.– für AMV-Vereine und ei-
nen solchen von CHF 1.– für die Ju-
gendspiele.

Voranschlag 2020/2021
Der allgemeine Trend der sinkenden
Mitgliederzahlen setzt sich leider fort.
Dies zeigt sich auf der Einnahmenseite.
Die Corona-Pandemie, welche die

Rechnung 2019/2020 gegenüber dem
Budget sehr veränderte, wird möglich-
weise auch 2020/2021 noch grössere
Auswirkungen auf die Finanzen haben.
Sollten Aktivitäten weitere Monate
kaum möglich sein und geplante Ver-
anstaltungen nicht stattfinden können
– zum Beispiel die DV des Schweizer
Blasmusikverbandes in Lenzburg oder
das BlasmusikAargau-Festival in Hau-
sen/Windisch – so werden einerseits
die Ausgaben kleiner, andererseits
können auch gewisse Einnahmen
nicht verbucht werden. Aktuell ist nur
eines sicher: das nichts sicher und
planbar ist!

Von daher war er schwierig, ein Budget
für 2020/2021 zu erstellen. Der Vor-
stand hat aber in einer Sitzung intensiv
darüber verhandelt und ein Budget
nach bestem Wissen und Gewissen er-
stellt.

Traktandum 5: Jahresbeitrag und
Voranschlag 2020/2021

Delegierte
Bitte entnehmen Sie alle Details
zum Voranschlag 2020/2021 den
digitalen DV-Unterlagen.

Sie haben über drei Punkte abzu-
stimmen: a) Bussgeld b) Jahresbei-
träge c) Voranschlag

Christina Brunner, Finanzcheffin des AMV
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Eine Verbandsleitung wie diejenige un-
seres Aargauischen Musikverbandes
hat die ausserordentlich wichtige Auf-
gabe, als Plattform und Bindeglied für
die Vereine tagtäglich einen «guten
Job» zu leisten. Gerade die letzten Mo-
nate waren diesbezüglich eine grosse
Herausforderung, denn die Bedürfnis-
se der Vereine veränderten sich sehr
rasch, von der Basis gewünschte Hand-
lungen und Informationen waren ge-
prägt von unterschiedlichen und dau-
ernd wechselnden Bestimmungen von
Bund, Kantonen und den Verbänden
und oft mussten unpopuläre Entschei-
dungen wie Verschiebedaten mit Ter-
minkonflikten oder/und Absagen ge-
troffen werden. Sehr oft – so erging es
auch den Vereinen – sah man schon
kurz darauf, dass die enorme Energie,
welche man in emotionsgeladene Dis-
kussionen, Handlungen und Entschei-
dungen stecken musste, man sich hät-
te sparen können, da ein Lockdown
folgte oder Einschränkungen von Bund
und Kanton, wie seit Mitte Oktober, gar
keinen Spielraum für eigenes Handeln
mehr liess. Doch all das wussten wir
nicht und werden es auch in den kom-
menden Monaten kaum wissen!

Der Verbandsleitung ist es ein Anlie-
gen, dass Vorstand und Fachkommissi-
onen weiter aktiv bleiben und Vereine
und ihre Mitglieder motivieren, unser
Hobby auch in schwierigen Zeiten und
mit neuen Ideen zu pflegen und zu he-
gen.

Gerne informieren nun einzelne Res-
sorts über Ihre aktuellen Tätigkeiten.

Jugendmusik Aargau
Gerne präsentieren wir – Thomas, zu-
künftiger JMA- Präsident, und Michèle,
aktuelle JMA-Präsidentin – die News
aus der Jugendmusik Aargau:

REMINDER Crossover-Projekt
Wenn mehrere Organisatoren gemein-
sam ein Projekt mit gemeinsamer Pro-
bearbeit und einem gemeinsamen
Auftritt planen, dann reicht vor Projekt-
start das Gesuchsformular für CHF 400
zweckgebunden für die musikalische
Leitung ein.

Alle Unterlagen sind
hier zu finden:

REMINDER Unterstüt-
zung Teilnahme Nati-
onale Lager
Auch möchten wir
daran erinnern, dass

wir die Teilnahme an Nationalen La-
gerwochen mit einem Betrag von
CHF 50 pro Person gerne unterstützen.

JBPA 2021
Das Projektorchester der Jungen Blä-
serphilharmonie hat das Projekt 2021
mit der Teilnahme am WeltJugendMu-
sikFestival im Juli in Zürich im Visier.
Wir freuen uns auf die Probearbeit,

Traktandum 6: Mitteilungen aus den
Kommissionen und Ressorts

Michèle Peter, scheidende Präsiden-
tin JMA

Thomas Suter, zukünftiger Präsident
JMA

Teilnehmer JBPA
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welche anfangs Mai startet und mit der
Teilnahme in der Kategorie Höchststu-
fe WJMF unter der Leitung von Markus
Steimen seinen Höhepunkt erreichen
wird.

Jugendmusiktag, 20 Juni 2021
Das OK in Schneisingen hat den orga-
nisierten Jugendmusiktag 2020 um ein
Jahr verschoben und wir freuen uns
bereits jetzt auf einen tollen, musikali-
schen, verbindenden und sonnigen Ju-
gendmusiktag im Alpenrosendorf.

JMA-Lager, 2.–8. Oktober 2021
Und im Herbst ist es endlich wieder so-
weit – die JMA-Lagerwoche steht auf
dem Programm und wir freuen uns be-
reits jetzt auf eine stimmungsvolle,
musikalische, erlebnisreiche und erin-
nerungsprägende Woche mit vielen Ju-
gendlichen auf dem Herzberg. Neu
wird ab 2021 das Lager mit einem Pro-

jektdirigenten durchgeführt und wir
freuen uns, dass wir Thierry Rau für das
JMA-Lager gewinnen konnten. Alle In-
formationen dazu sind ab Januar auf
der Website sowie im Ausschreibungs-
flyer verfügbar.

Die Kommission Jugendmusik Aargau
hat Zuwachs von drei neuen Kommis-
sionsmitgliedern erhalten und erlebt
dadurch einen Aufschwung. Livia
Knecht, Franziska Probst und Thomas
Suter bereichern die JMA und wir freu-
en uns darüber, unsere Tätigkeiten auf
mehr Schultern verteilen zu können.
Per DV 2020 müssen wir Sibylle Bégue
aus der JMA-Kommission verabschie-
den. Danke dir für dein unglaubliches
Wirken für das JMA-Lager und die vie-
len kleinen anderen Dinge, die so sehr
wertvoll waren!

Ich, Michèle, bedanke mich bei allen

Die Teilnehmer des JMA-Lagers 2019

In den Herbstferien 2020 fand auch
das AJBB-Lager auf dem Herzberg
statt. Beachten Sie dazu den Bericht
auf den letzten Seiten dieser Ausgabe.
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Jugendmusiken, Präsidentinnen und
Präsidenten, Dirigentinnen und Diri-
genten sowie allen Jugendmusikantin-
nen und Jugendmusikanten für das
Vertrauen und die wunderbare Zusam-
menarbeit in den vergangenen Jahren.
Alle Aktivitäten mit und von euch wa-
ren eine Freude für mich! Merci, dass
ihr mit eurem Wirken mein Feuer für
die Jugend und die Blasmusik unter-
stützt habt. Und weil die Jugendmusik
eine Herzensangelegenheit ist, bleibe
ich weiterhin in der Jugendmusik Aar-
gau und übernehme die Zuständigkeit
des JMA-Lagers. Ich wünsche Thomas
eine berührende, zufriedenstellende
und schöne Zeit als JMA-Präsident –
die Jugend bewirkt Wunder!

Michèle & Thomas

* * *

Musikkommission
Als Präsident der Musikkommission
freue ich mich über das anhaltend
grosse Interesse an den angebotenen
Workshops und bedanke mich an die-
ser Stelle bei der Kurskommission und
der Kurschefin Karin Wäfler für ihren
unermüdlichen Einsatz und die tadel-

lose Organisation dieser Angebote.

Die Workshops mit den Referenten Fa-
bian Bloch (Euphonium), Lorenzo Ma-
sala (Doppelrohrblatt), Fabian Wohl-
wend (Spielführung) waren ein voller
Erfolg und auch ihnen gebührt mein
grosser Dank.

Die erstmals durchgeführte «Pult-Pra-
xis» motivierte gleich mehrere Teilneh-
mer dazu, das Handwerk des Dirigie-
rens in einem Dirigenten-Unterstufen-
kurs zu erlernen. Die Ausbildung neuer
Dirigent*innen liegt der ganzen Musik-
kommission am Herzen und so freuen
wir uns, dass auch in diesem Ver-
bandsjahr wieder junge Musikantinnen

und Musikanten den Weg zum Dirigie-
ren finden und ihr Wissen im Dirigen-
ten-Unterstufen und -Mittelstufenkurs
erarbeiten.

Wir gratulieren allen Kursabsolventen
zu ihrem erfolgreichen Abschluss und
wünschen ihnen für die weitere Ausbil-
dung alles Gute.

Die Musikkommission gratuliert auch
allen frisch beförderten Kadermitglie-
dern der Schweizer Militärmusik und
freut sich auch besonders, dass eine
grosse Anzahl Rekruten aus unserem
Kanton stammt. Wer ebenfalls eine
Laufbahn als Militärmusiker anstrebt,
legt den Grundstein am Besten in den
Militärvorbereitungskursen von Tobias
Baumgartner.

Angepasste Verordnungen und
Reglemente
Im vergangenen Jahr traf sich die Mu-
sikkommission zu vier Sitzungen, an
welchen sie die Tagesgeschäfte behan-
delte. An der Klausur im August nah-
men wir uns die Zeit, die Reglemente
und Verordnungen auf ihre Aktualität
zu prüfen. Eine intensive Überarbei-
tung führte zu einer schlankeren Ge-
staltung und mehr Verweise auf das je-
weilige Hauptdokument bringen Klar-
heit, Vereinfachung und deutlich weni-
ger Verdoppelungen.

Die erfolgreichen Absolventen Bruno Reinbold, Raphael Stutz und Silvan
Sutter (v.l.n.r.)

Dirigentenworkshop unter der Leitung von Peter Danzeisen. Die Teilnehmer
lauschen gespannt seinen Worten.
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MusikalischeGemeinschaftsevents 2021
Damit Verbandsvereine, welche im
kommenden Jahr nicht am Eidgenös-
sischen Musikfest teilnehmen, sich
trotzdem im Kanton präsentieren kön-
nen, wurden Ideen weiterverfolgt und
ausgearbeitet. Wie stark sich nun Co-
vid-19 diesbezüglich aber weiterhin
«einmischt», wird sich in den kommen-
den Monaten zeigen. Sie werden weite-
re Details erfahren.

Urban Bauknecht

* * *

Kurswesen 2021
Unsere Kurschefin Karin Wäfler präsen-
tiert Ihnen nun gerne die kommenden
Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten.

Workshop Blattbau Klarinette/
Saxophon
Datum: 16. Januar 2021
Zeit: 09.00–16.00 Uhr
Ort: Schulhaus Junkholz, 5610 Wohlen
Leitung: Hanstoni Kaufmann
Anmeldeschluss: 3. Januar 2021
Kosten: CHF 130.–

Fähnrichkurs
Datum: 27. März 2021
Zeit: 09.00–12.00 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle Seengen
Kursleitung: Urs Cueni
Anmeldeschluss: 28. Februar 2021
Kosten: CHF 60.–

Workshop Congas / Bongos
Datum: 5. Juni 2021
Zeit: 09.00–16.00 Uhr
Ort: Probelokal MV Niederwil, Schul-

haus Niederwil, Schulweg 5, 5524
Niederwil

Leitung: Willy Kotoun
Anmeldeschluss: 23. Mai 2021
Kosten: CHF 130.–

Instrumentalworkshop Bassklarinette
Datum: 11. September 2021
Zeit: 09.00–16.00 Uhr
Ort: Probelokal MVLunkhofen, Aula

Schulhaus Oberlunkhofen, Schul-
hausstrasse, 8917 Oberlunkhofen

Leitung: Christoph Marty
Anmeldeschluss: 29. August 2021
Kosten: CHF 130.–

Workshop Es-Horn
Datum: 30. Oktober 2021
Zeit: 09.00–16.00 Uhr
Ort: Probelokal MG Waltenschwil, Altes

Schulhaus Waltenschwil, 5622 Wal-
tenschwil

Leitung: Andrea Scherrer
Anmeldeschluss: 17. Oktober 2021
Kosten: CHF 130.–

Details zu den Kursen und Workshop
finden Sie unter aarg-musikverband.ch

Karin Wäfler

* * *

Redaktion Aargauer Musikant
André Keller, Ressortleiter Kommuni-
kation, informiert über seine Arbeit.

Im Ressort Kommunikation und Marke-
ting/PR steht das aktive Musizieren
nicht ganz so im Mittelpunkt wie bei
den beiden Ressorts soeben. Aller-
dings ist das Musizieren sicherlich die
wichtigste Form der Kommunikation in
unserem Blasmusikwesen. Wir zeigen
unseren Kameradinnen und Kamera-
den ausdrucksstark unser Befinden,
wir präsentieren unserem Publikum
unsere Freude am Hobby und mit der
Musik verzaubern wir Tausende von
Personen im nahen und weiteren Um-
feld. Haben Sie sich als aktive Musikan-
tin/aktiver Musikant schon mal geach-
tet, wie die Augen Ihres Publikums
leuchten, wenn Sie spielen? Freude
verbreiten ist eine schöne Art der Kom-
munikation.

Wer in den letzten Jahren schon an ei-
ner DV des AMV war, der weiss, dass
meine Ausführungen ab und zu länger
werden können. Die Themen der Kom-
munikation sind auch vielfältig, denn
dieses Ressort hat viele Facetten und
ist wichtig für den Zusammenhalt und
die Präsenz in der Bevölkerung.

Ich erlaube mir, Sie in einer Videoan-
sprache über die verschiedenen The-
men zu orientieren. Es freut mich,
wenn Sie sich – wie an einer physi-
schen DV – dafür die Zeit nehmen. Fol-
gende Bereiche stehen im Zentrum
meiner Ausführungen:

• Kommunikation zu Krisenzeiten wie
der aktuellen Pandemie. Was hat
der AMV, was der SBV geleistet und
wo waren die Probleme?

• Der Kanton Aargau hat vor kurzer
Zeit eine Anlaufstelle für Covid-19-

Karin Wäfler

Urban Bauknecht
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Fragen geschaffen. Was hat es damit
auf sich?

• Die Abteilung Kultur des Kantons
Aargau ist bestrebt, mehr über un-
ser Schaffen zu wissen! Eine um-
fangreiche Umfrage soll die Basis
bilden für eine engere Zusammen-
arbeit zwischen Kanton und den
kulturell tätigen Laienverbänden
und -vereinen. Eine kurze Orientie-
rung.

• Die Kommunikation innerhalb des
Verbandes. Mit einer leicht verän-
derten Strategie wird der AARGAUER
MUSIKANT zusammen mit der Web-
seite verstärkt zum zentralen Infor-
mationskanal. Print und Online sol-
len noch mehr ineinanderfliessen
und somit die Bedürfnisse unserer
Mitglieder aller Altersklassen abde-
cken. Die Durchführung dieser DV ist
eigentlich bereits ein aktuelles Pro-
jekt. Online abstimmen, Videobot-
schaften verfolgen, gedruckte Artikel
im AARGAUER MUSIKANT lesen
...Lassen Sie sich überraschen.

An der DV «müssten Sie jetzt sitzenblei-
ben» und mir zuhören. Wie verhält es
sich mit dieser neuen Art der Kommu-
nikation? Werden Sie sich meine Aus-

führungen bis zum Schluss ansehen?
Ich denke «es lohnt sich»! Nicht wegen
meinem Kopf, sondern wegen der In-
halte, welche für jeden Verein und be-
sonders für den Zusammenhalt im Ver-
band von Wichtigkeit sind. Die digita-
len Medien haben diesbezüglich einen
Vorteil zu den Printmedien. Es gibt ver-
fügbare Statistiken zur Zahl der Video-
besucher, wann man sich das Video
angeschaut hat, wie lange (oder wie
kurz...) und so weiter. Doch keine
Angst: wir wissen nicht, wer wie han-
delte oder nicht. Also von «Big Bro-
ther» sind wir weit entfernt mit unseren
Mitteln. Eine Überwachung will nie-
mand von uns, aber spannend wird
diese Auswertung trotzdem sein.

Ich bedanke mich für die tolle, be-
fruchtende und motivierende Kommu-
nikation innerhalb von BlasmusikAar-
gau.

André Keller

* * *

Ressort Support
An der Mitgliederratskonferenz vom
17. Oktober 2020 in Unterentfelden
konnte der Schweizer Blasmusikver-
band einen neuen Release seiner Ver-
bandssoftware hitobito vermelden: hi-
tobito erhielt neue Funktionen, diverse
kleine Fehler wurden korrigiert und ei-
nige Verbesserungen realisiert.

Moderne Mitgliederverwaltung
Zur Erinnerung: hitobito wurde im Fe-
bruar 2019 als digitale Mitglieder- und
Verbandsverwaltung eingeführt. Die
Software bietet ein flexibles Rollen-
und Berechtigungensystem, d.h. jedes
Mitglied hat nur auf seine eigenen Da-
ten und in Leitungsfunktionen (z.B.
Vereinsvorstand) auf Daten der ihm un-
tergeordneten Gruppen bzw. Mitglie-
der Zugriff. Die Mitglieder verwalten
darin ihre Daten selbst. Im Idealfall hat
jeder Schweizer Musikant ein eigenes
Login und ist darüber den Vereinen zu-
geordnet, in denen er mitspielt oder tä-
tig ist. Zieht er um, ändert er seine
Wohnadresse selbständig in hitobito
und alle beteiligten Vereine kennen da-
mit automatisch seine neue Adresse.

So erleichtert hitobito die Arbeit beim
Zusammenstellen von Adresslisten. Ein
Vereinspräsident kann sich etwa einen
E-Mail-Verteiler für seine Registerleite-
rinnen zusammenstellen. Für das Vete-
ranenwesen werden die Aktivjahre au-
tomatisch berechnet. Seit letztem Jahr
tätigen die Vereine ausserdem die SUI-
SA-Meldungen über hitobito.

Anlässe digital ausschreiben
Im neuen Release dürfte für die Vereine
insbesondere das Modul «Anlässe» in-
teressant sein. Dieses wurde vom SBV
bereits für die Anmeldung ans inzwi-
schen leider abgesagte Eidgenössische
Musikfest 2021 verwendet. Aktuell wird

Videoansprache
André Keller

André Keller
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es für die Ausschreibung des Nationa-
len Jugendblasorchesters NJBO ge-
nutzt. Auch Musikvereine können das
Modul nun für ihre Anlässe nutzen.

So lässt sich zum Beispiel ein Probe-
wochenende, die Vereinsreise oder ein
Spaghetti-Abend ausschreiben. Mit-
glieder können sich selbständig über
hitobito für den Anlass anmelden und
der Veranstalter kann neben den Per-
sonalien weitere Angaben erfragen.
Zum Beispiel ob sie bei einem Anlass
das vegetarische Menü wünschen,
oder welche Grösse sie fürs Helfer-Shirt
benötigen. Wenn gewünscht, kann die
Anmeldung auch für externe Personen
geöffnet werden; mit ihrer Anmeldung
erhalten sie gleichzeitig einen hitobito-
Account. Die Anlässe lassen sich auch
in die eigene Website einbinden. Der
Veranstalter hat zudem die Möglich-
keit, für die Teilnehmer eines Anlasses
mit wenigen Klicks eine Rechnung zu
erstellen und allen Teilnehmern per
E-Mail zukommen zu lassen.

Rechnungmit QR-Code
Apropos Rechnungen: Mit dem Update
wurden die neuen Einzahlungsscheine
mit QR-Code eingeführt. Vereine kön-
nen via hitobito Rechnungen an ihre
Mitglieder erstellen und diese entwe-
der per E-Mail versenden oder ausdru-
cken. Die Zahlungseingänge lassen
sich dank Datenaustausch durch soge-
nannte camt.054-Dateien überwachen.

Für die SUISA-Meldungen können neu
als alternative Erledigungsarten die
Optionen «Spielgemeinschaft», «Nicht
spielfähig» oder «SUISA-Gebühr ander-
weitig abgerechnet» gewählt werden.
Dies für den Fall, dass sich ein Verein
zum Beispiel mit einer anderen Forma-
tion zusammengetan hat oder die Ab-
rechnung, wie bei einigen Musikschu-
len, nicht über den SBV läuft. Vereine,
welche aufgrund von Covid-19 über-
haupt keine Auftritte hatten, wählen
«Nicht spielfähig»

Modul für kantonale Kurse
Das Modul «Kurse» wurde nun auch
auf kantonaler Ebene freigeschaltet.
Kantonalverbände können damit zum
Beispiel Dirigentenkurse oder Work-
shops ausschreiben, zu denen sich die
Benutzer selbständig anmelden kön-
nen. Bei Kursen mit mehreren Daten
haben Interessierte sogar die Möglich-
keit, Prioritäten bezüglich der ge-
wünschten Durchführung anzugeben.

Das Modul bietet weiter die Möglich-
keit, digitale Diplome auszustellen.
Diese können als Voraussetzung für
weiterführende Kurse genutzt werden.
Eine Dirigentin könnte sich so zum Bei-
spiel erst für den Oberstufenkurs an-

melden, wenn sie den Mittelstufe-Diri-
gierkurs erfolgreich abgeschlossen hat.

Benutzerhandbuch online
Seit kurzem ist eine erste Version des
digitalen Benutzerhandbuchs zu hito-
bito online. Die Dokumentation wird
laufend ergänzt und ist unter http://
handbuch-hitobito.readthedocs.io als
Website, PDF oder für eReader abruf-
bar.

Vereinsdaten aktuell halten
Der Aargauische Musikverband erhält
immer wieder Rückmeldungen von
Vereinen, wonach Unterlagen an fal-
sche Personen oder falsche Adressen
gesandt worden seien. Wir adressieren
unsere Sendungen immer gemäss den
Angaben in hitobito. Achten Sie bitte
deshalb darauf, dass die Korrespon-
denzadresse Ihres Vereins und insbe-
sondere die Vorstandsmitglieder und
der Dirigent korrekt erfasst und aktuell
sind. Informationen, wie man bei-
spielsweise eine Dirigentin korrekt er-
fasst, finden Sie im Benutzerhandbuch.

Simon Betschmann

Das neue digitale
Benutzerhandbuch



17Nr. 162 November 2020 | Aargauer Musikant

Gesprächsrundemit dem SBV
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Der Aargauer Musikant durfte mit mit
den drei Verbandsleitungs-Mitglieder
Luana Menoud-Baldi, neu gewählte
Präsidentin SBV, Hanspeter Frisch-
knecht und Simon Betschmann ein Vi-
deo-Interview führen.

Luana Menoud-Baldi erzählt, was ihre
Zielsetzungen als frisch gewählte Präsi-
dentin des SBV sind, wo sie die gröss-
ten Herausforderungen sieht und was
wir vom SBV erwarten dürfen.

Hanspeter Frischknecht, Finanzchef
des SBV, erzählt, wie gesund der SBV in
aktuell angespannten Lage finaziell da-
steht und welche Schwierigkeiten Ver-
bände und Vereine in der Covid-19-
Pandemie erfahren mussten.

Simon Betschmann erklärt, weshalb
es wichtig ist, dass die Daten in der
Verbandssoftware hitobito auf dem ak-
tuellen Stand sind und nachgeführt
werden, wo die Stolpersteine für die

Vereinsverantwortlichen liegen und
wie diese umschifft werden können.

Video-Interview mit den
VL-Mitgliedern

zwei Schweizer Instrumentenbauer machen esmöglich

Ab sofort können die qualitativ hochwertigen, neuen Willson-Instrumente bei Inderbinen Blas-
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Ein Gremium wie ein AMV-Vorstand
oder eine Kommission erlebt viele
schöne und oft auch strenge Zeiten. Als
Kantonalpräsident schätze ich mich
sehr glücklich, dass wir in den vergan-
genen Jahren mit unserem Team beide
Seiten diese Notenblatts mit grossem
Respekt und enger, partnerschaftlicher
Zusammenarbeit gemeistert haben.

Leider nehmen per Ende Dezember
2020 zwei hervorragende und äusserst
aktive Vorstandsmitglieder Abschied
aus unserem Team. Wir verstehen dies,
bedauern es aber sehr.

Michèle Peter, seit 2013 im Amt als Prä-
sidentin Jugendmusik Aargau und ak-
tuell auch Vizepräsidentin, hat aus be-
ruflichen Gründen Ihren Rücktritt be-
kanntgegeben. Simon Betschmann ist
ebenfalls seit einigen Jahren für die
verschiedensten Ämter aktiv. Er wurde
im August an der DV 2020 des Schwei-
zer Blasmusikverbandes in Verbands-
leitung gewählt. Ein Doppelmandat ist
nebst den beruflichen Herausforderun-
gen für ihn nicht möglich, daher ver-
lässt auch Simon den Kantonalvor-
stand per Ende 2020.

Wir bedauern diese beiden Abgänge,
verstehen aber die Gründe. Ich komme
später nochmals darauf zurück.

Auch in den kommenden Jahren wer-
den weitere Rücktritte folgen. Es
braucht also jetzt sowie in den kom-
menden Monaten neue, engagierte
Kolleginnen und Kollegen, welche sich
in diesem spannenden Umfeld aktiv
einbringen.

Seit Monaten suchen wir nach geeigne-

ten Personen. Erfreulicherweise dürfen
wir Ihnen eine Kandidatin vorstellen.
Es ist dies Frau Stefanie Keller, Mitglied
der MG Dottikon. Sie wird von ihrem
Stammverein vorgestellt:

Wir von der Musikgesellschaft Dottikon
möchten unser Mitglied Stefanie Keller
für den Vorstand des Aarg. Musikver-
bandes herzlich empfehlen.

Wir kennen Stefanie Keller schon ihr
ganzes Leben lang. Hat sie doch ihren
Vater, ein langjähriges Mitglied der MG
Dottikon, schon als kleines Mädchen bei
jeder sich bietenden Gelegenheit be-
gleitet. Naheliegend, dass sie dann mit
8 Jahren Querflöte lernte und 2004 mit
16 Jahren unserem Verein beitrat.
Schon 2 Jahre später wurde sie in den
Vorstand gewählt, wo sie jahrelang als
Aktuarin amtete und seit kurzem als
Beisitzerin tätig ist. Als Notariatsassis-
tentin ist sie für ihre sehr genaue Ar-
beitsweise bekannt und daher für eine
Vorstandstätigkeit bestens geeignet.
Privat lebt Stefanie mit ihrem Lebens-
partner und den beiden Buben (4- und
1-jährig) im Eigenheim in Hendschiken.

Wir würden uns freuen, mit Stefanie Kel-
ler wieder ein Mitglied in der Leitung
des Kantonalverbandes zu haben.

Vorstand der MG Dottikon

Bereits vor einigen Wochen fand ein
Gespräch zwischen Vertretern des AMV-
Vorstands und der Kandidatin statt. Wir
durften erfreut feststellen, dass man
sich eine Zusammenarbeit beidseitig
sehr gut vorstellen kann. Wir empfeh-
len den Delegierten daher die Wahl
von Stefanie Keller wärmstens.

Wir behalten uns vor, mit weiteren
Kandidatinnen und Kandidaten auch
unterjährig zu sprechen und sie gege-
benenfalls bereits im Vorstand mitar-
beiten zu lassen. Die Bestätigung der
Wahl erfolgt dann an der DV 2021.

Kurt Obrist

Traktandum 7: Wahlen

Stefanie Keller, Mitglied der MG Dottikon, stellt sich zur Wahl

Delegierte
Bitte geben Sie Ihre Stimme zur
Wahl von Stefanie Keller in den
AMV-Vorstand ab.
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Bis zum Stichtag 21. November 2020
sind beim Verbandspräsidenten keine
schriftlich formulierten Anträge der
Verbandsvereine eingetroffen.

Auch der Vorstand des AMV hat keine
Anträge an die Delegierten. Somit kann
das Traktandum 8 ohne weitere Worte
geschlossen werden.

«Jede Veränderung bietet die Chance auf
einen Neuanfang!»

Obwohl die Pandemie das Vereinsle-
ben praktisch lahmgelegt hat, hatten
wir im Vorstand ein bewegtes Jahr hin-
ter uns:

Manche Veränderungen sind am An-
fang schwer…
Auf eigenen Wunsch haben im Mai/Ju-
ni unser Präsident Benno Hüsler und
das Vorstandsmitglied Willi Streiter
ihren Austritt mit sofortiger Wirkung
mitgeteilt. Rita Walde hat uns ihre De-
mission auf die Veteranentagung 2021
bekannt gegeben. Der Vorstand bedau-

ert diese Entscheidungen sehr. Benno
und Willi sowie Rita waren mit viel
Herzblut bei der Sache. Ihre Fähigkei-
ten, ihr Wissen, ihre Hilfsbereitschaft
und Tatenkraft werden uns fehlen. Eine
würdige Anerkennung und Verabschie-
dung sind für sie an der kommenden
Tagung 2021 geplant.

Unsichtbares, welche die ganze Welt
verändert…
Ein kleiner, unbekannter aber höchst
aggressiver Virus, hat das OK der MG
Villmergen anfangs Juli gezwungen,
unsere traditionelle Tagung vom
18. Oktober ersatzlos abzusagen.

Veränderungen schweissen zusam-
men…
Damit die anstehenden Tagesge-
schäfte erfüllt werden können, hat sich
der verbleibende Vorstand neu konsti-
tuiert. Bitte kontaktiert für sämtliche
offiziellen Anfragen und Mitteilungen:
Franz Dörig, Bergackerweg 2, 4802
Strengelbach, 079 271 49 24,
frdoerig@bluewin.ch, Aargauische

Musikveteranen, Vize-Präsident

Willst Du Dich verändern? –
Dann zögere nicht!
Auf die nächste Veteranentagung im
Herbst 2021 suchen wir zur Verstär-
kung unseres Teams Persönlichkeiten
mit Verantwortungsbewusstsein, Enga-
gement und Teamgeist für Vorstands-
Tätigkeiten. Wir freuen uns über Deine
Bewerbung!

Termine, welche Deinen Terminka-
lender bereichern und verändern…
17.10.2021 Veteranentagung Küttigen
16.10.2022 Veteranentagung Villmergen
22.10.2023 Veteranentagung Villnachern

Der Vorstand Aargauische Musikvetera-
nen wünscht euch eine besinnliche Ad-
ventszeit und Frohe Festtage. Im kom-
menden Jahr 2021 alles Gute, gute Ge-
sundheit und viele glückliche Momen-
te!

Franz Dörig

Traktandum 8: Beschlussfassung
und Anträge

Veränderungen bei den
AargauischenMusikveteranen

Benno Hüsler ist nach vielen Jahren
als Präsident zurückgetreten
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Für ihre 5jährige erfolgreiche Tätigkeit
in der Verbandsleitung und im Vor-
stand der Jugendmusik Aargau, wer-
den die Herren Giuseppe Di Simone
und Pirmin Motschi geehrt und mit
der Ehrennadel des AMV ausgezeich-
net. Ich danke beiden für Ihren Einsatz
in den vergangenen Jahren und freuen
mich auf eine weitere, enge Zusam-
menarbeit.

Per Ende des laufenden Verbandsjah-
res verlässt leider Simon Betschmann
unseren Kantonalvorstand. Er wurde
an der Delegiertenversammlung des
SBV von Ende August 2020 in die Ver-
bandsleitung des Schweizer Blasmu-
sikverbandes gewählt. Zu dieser Wahl
gratulieren wir ihm nachträglich noch-
mals von Herzen und wünschen ihm
für diese neue Herausforderung alles
Gute.

Simon war immer für IT-Lösungen und
Webseite, für das Layout des Aargauer
Musikanten, sämtliche Rechtsfragen
und als Kontaktperson für Musiktage/
Musikfest unsere Anlaufstelle. Er wird
uns glücklicherweise in den kommen-
den Monaten noch bei einigen Projek-
ten unterstützen. Simon Betschmann
arbeitete fünf Jahre im Kantonalvor-
stand mit. Für diese gemeinsame Zeit
verleihen wir Simon die Ehrennadel.

Nach acht Jahren in der Verbandslei-
tung verlässt uns leider auch Michèle
Peter auf Ende des Verbandsjahres
2020. Michèle war als Präsidentin der
Jugendmusik Aargau bei der gesamten
jungen Blasmusikfamilie bestens be-
kannt. Mit ihrer offenen und herzlichen
Art pflegte sie aber auch den Kontakt
durch alle Altersschichten unseres Ver-
bandes.

Sie versprühte mit Worten und Taten
viele «Herzensmomente», konnte auch
spontan mal die Protokollführung
übernehmen und wirkte als Lagerleite-
rin im Jugendlager mit. Als Mitglied der
Jugendmusik Aargau und als Lagerlei-
terin bleibt sie dem AMV weiterhin eng
verbunden. Als Anerkennung ihrer Leis-
tungen schlägt der Vorstand vor,
Michèle zum Ehrenmitglied des AMV zu
ernennen.

Sibylle Bégue verlässt leider nach
10jähriger Tätigkeit die Jugendmusik
Aargau. Sibylle hat als Lagerleiterin
massgeblich die letzten Jugendmusik-
lager auf dem Herzberg geprägt. Für
diese 10 Jahre Einsatz zugunsten der
Jugendmusik möchte der Vorstand
vorschlagen, Sibylle ebenfalls zum Eh-
renmitglied zu ernennen.

Traktandum 9: Ehrungen und
Verabschiedungen

Simon Betschmann an der Präsidentenkonferenz 2017. Als Jurist hat er auch zurecht vieles hinterfragt
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Allen hier erwähnten Kolleginnen und
Kollegen danke ich ganz herzlich für
ihre grosse Arbeit, welche sie über Jah-
re in unserer Verbandsleitung geleistet
haben und auch weiterhin leisten wer-
den.

Eine Ehrung und Verabschiedung ist

auf einem schriftlichen Wege sehr un-
persönlich! Da wir leider die Rahmen-
bedingungen momentan nicht ändern
können, hoffen wir, die offiziellen Eh-
rungen und Verabschiedungen an ei-
ner gemeinsamen Sitzung mit allen
Funktionären am Montag, 25. Januar
2021 im kleinen, aber würdigen Rah-

men nachholen zu können. In unserer
Verbandszeitschrift «AARGAUER MUSI-
KANT» Nr. 163 werden wir voraussicht-
lich im Februar 2021 mit Bild und/oder
Video darüber berichten.

Kurt Obrist

Delegierte
Der Vorstand schlägt vor, Michèle
Peter und Sibylle Bégue zu Ehren-
mitgliedern zu ernennen. Bitte
stimmen Sie darüber ab.

Michèle Peter : Mit Lachen, Freude und
Engagement dabei

Sibylle Bégue leitete lange Zeit die Jugendmusik-
Aargau-Lager



Umfrage
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«Die 134. Delegiertenversammlung geht
langsam aber sicher zu Ende!»

Eigentlich eigenartig, wenn man dies
so liest, denn diese DV hat ja nie wirk-
lich als Anlass stattgefunden. Und den-
noch: Die 170 Vereine im Aargau und
der Aargauische Musikverband als Bin-
deglied haben mit dieser «Corona-Aus-
gabe» der Delegiertenversammlung

andere Wege bestritten, die Traktan-
den zusammen mit den Delegierten
behandelt und den Weg für das neue
Verbandsjahr geöffnet.

Für alle Vereine und Delegierten war
diese DV speziell, neu und ungewohnt.
Doch auch uns von der Verbandslei-
tung fiel es nicht leicht, eine andere
Plattform zu finden und diese so span-
nend wie möglich umzusetzen. Was
besonders schmerzt: der fehlende per-
sönliche Kontakt. Die DV war und ist
hoffentlich in Zukunft ein Ort der «Ge-
schäfte», aber auch der Informations-
weitergabe und des Austausches. Als
Vorstandsmitglied ist es enorm schwie-
rig unter dem Jahr die Stimmen der
Vereine und Mitglieder abzuholen. An
einer DV sind aber spontane und infor-
melle Gespräche vor und nach der Ver-
sammlung, beim Kaffee, Apéro oder
gemeinsamen Essen möglich. Man
«spürt» sich, man gibt den Anstoss für
neue Ideen und man trifft Freunde.
Dies, ja dies alles fehlt uns sehr! Wie er-
geht es Ihnen?

Unter Traktandum 10 «Verschiedenes»
haben die Delegierten jeweils die Mög-
lichkeit, sich zu melden, Fragen zu stel-
len und Inputs an die Verbandsleitung
zu richten. Auch dies ist 2020 nicht
möglich.

Lassen Sie uns aber dennoch wissen,
was Ihr Verein oder Sie persönlich be-
drückt und was Freude macht, welche
Ideen Sie haben oder was Sie über die
DV 2020 denken! Liebe Vereinspräsi-
dentinnen und -Präsidenten, geschätz-
te Delegierte und Gäste, werte Musi-
kantinnen und Musikanten. Wenn Sie
nachfolgenden Link wählen, so kom-
men Sie auf ein Formular, auf welchem
Sie Ihre Zeilen schreiben können. All
Ihre Einsendungen werden durch den
Vorstand gesichtet und besprochen.
Wir freuen uns, für einmal diesen Weg
der Verbundenheit und des Austau-
sches pflegen zu dürfen.

Traktandum 10: Verschiedenes



23Nr. 162 November 2020 | Aargauer Musikant

Aus bekannten Gründen fand 2020 kei-
ne offizielle Veteranenehrung statt.

In der Zwischenzeit wissen wir alle,
dass Termine sehr schnell über den
Haufen geworfen werden können und
nichts mehr sicher ist. Dennoch blei-
ben wir positiv und planen die nächste
offizielle Veteranenehrung 2021.

Diese findet statt anlässlich des Blas-
musikAargau-Festivals vom 4. und 5.
September 2021 in Hausen/Windisch.
Geplant ist, dass an beiden Tagen Vete-
ranenehrungen stattfinden sollen. Die
Jubilare vom 2020 haben ebenfalls die
Möglichkeit ihre Ehrung im September
2021 nachzuholen.

Infos zur Jubilaren-Anmeldung werden
mit den Anmeldeunterlagen zum Blas-
musikAargau-Festival noch vor Ende
Jahr verschickt.

Selbstverständlich ist es auch möglich,
die Jubilare vereinsintern zu ehren.
Wenn Sie dies möchten oder Sie weite-
re Fragen zur Veteranenehrung haben,
dann stehe ich Ihnen sehr gerne zur
Verfügung.

Giuseppe Di Simone

Veteranenehrungen 2020/2021



André Keller zum aktuellen
Stand der Vorbereitungen.
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Im (theoretischen) Jahr des Eidg. Mu-
sikfestes findet im Aargau normaler-
weise zusätzlich ein Musiktag statt. Lei-
der konnte der Kantonalvorstand trotz
vielen Gesprächen bis vor kurzer Zeit
keinen Organisatoren finden.

Organisation in Jahresfrist
Nach der Absage des Musiktags 2020
wäre ein Loch von drei Jahren ohne
kantonalen Anlass entstanden! «Eine
nicht tragbare Situation», sagten André
Keller (MG Hausen AG / Vorstand AMV),
Simon Betschmann (MG Eintracht Win-
disch / Vorstand AMV und Verbandslei-
tung SBV) und Philip Wernli (MG Ein-
tracht Windisch). Über die Sommerwo-
chen besprachen sie die Problematik
mit ihren beiden Vereinen, welche
spontan der Organisation des ersten
«BlasmusikAargau-Festivals» – in engs-
ter Zusammenarbeit mit dem Kanto-
nalvorstand – am 4. und 5. September
2021 zustimmten. Die kleine MG Hau-
sen AG wird somit innert fünf Jahren
zum zweiten Male kurzfristiger Ret-
tungsanker der kantonalen Blasmusik-
szene.

Aus «klein» zu «normal»
Es sollte ein Blasmusikfest mit ver-
schiedensten Facetten werden: «klei-
ner» Musiktag an einem Tag, da man
nur Vereine erwartete, welche nicht
ans EMF 2021 gehen. Dazu zwei Gross-
orchesterprojekte am Samstag, eine
Galaveranstaltung mit Award-Verga-
ben, gebührende Veteranenehrungen
sowie eine umfassende Blasmusik-
Expo. Die Absage des EMF zeigt nun
aber durch die Vereine ein verstärktes

Interesse an einem eigentlichen Musik-
tag. Das OK, die beiden Vereine und
der AMV-Vorstand sind nun gefordert,
eine Umsetzungslösung für einen nor-
mal grossen Musiktag von Samstag-
morgen bis Sonntagabend zu erarbei-
ten, um möglichst vielen Aargauer Ver-
einen die Teilnahme zu ermöglichen.
Ob und wie ein Grossorchester-Projekt
noch Platz haben wird zeigen die
nächsten Wochen.

2 Festplätze, 2 Gemeinden – und
doch nur rund 500 Meter entfernt
Die Car- und Abfertigungshallen des
Reisezentrums Windisch sowie die bei-
den Mehrzweckhallen in Hausen AG
liegen nur wenige hundert Meter aus-
einander. Aufgrund der Kurzfristigkeit
der Organisation und der finanziellen
Unsicherheit nach Corona wird auf ein
grosses Festzelt verzichtet. Food-Stän-
de in den Aussenbereichen beider
Standorte laden die Blasmusikfreunde
zur freien Verpflegung auf dem Festge-
lände ein und mit der alten Mehr-
zweckhalle in Hausen und der Carhalle
hat es bei schlechtem Wetter Gebäude
zum Schutz. Veteranenehrungen und
der Galaabend am Samstag werden
ebenfalls in der grosszügigen Carhalle
durchgeführt.

Expo der Blasmusik
Ebenfalls im Windischer Reisezentrum
findet am Wochenende die erste Blas-
musikAargau-Expo statt. Das OK ist im
Gespräch mit Instrumentenbauern,
Notenverlagen, Uniformenherstellern
und weiteren Firmen, welche die Blas-
musik als Kunden haben. Zum Zielpu-

blikum zählen nebst allen Vereinen
und Musikantinnen/Musikanten auch
Musikschulen, -lehrpersonal und
-schüler. Interessierte Aussteller kön-
nen sich bei der Geschäftsstelle infor-
mieren.

Corona sitzt im Nacken
Nach aktuellem Stand könnte dieser
Anlass nicht durchgeführt werden. Das
OK um Präsident André Keller startet
dennoch die gesamte Vorbereitungsar-
beit. Man ist sich bewusst, dass auch in
neun Monaten die Anlässe weiterhin
grösserer Schutzmassnahmen unter-
worfen sein könnten. In allen Punkten
versucht man dies zu beachten und
mögliche Szenarien miteinzubauen.
Doch alle Eventualitäten können
schlicht und einfach nicht in Betracht
gezogen werden. «Jedes Quartal müs-
sen wir die Lage neu beurteilen und
gegebenenfalls Organisationskorrektu-
ren sofort umsetzen», so der OK-Präsi-
dent. «Auch mit einer Absage müssen
wir schlimmstenfalls rechnen».

Der Vorstand des Aarg. Musikverban-
des ist sehr erfreut darüber, dass für
2021 doch noch ein Höhepunkt in
Sicht ist. Man freut sich schon heute
auf das «BlasmusikAargau-Festival
2021».

Mehr Infos: blasmusikaargau-festival.ch

BlasmusikAargau-Festival im
September 21 als nächste Zielsetzung
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Wie bereits mehrmals erwähnt, geht
ein spezielles und auch denkwürdiges
Verbandsjahr am 31. Dezember 2020
zu Ende. Ein Jahr, das sicher auch
schöne Momente mit sich gebracht
hat, ein Jahr aber auch, das sicher viel
unerfreuliches und gar ungewolltes
Leid gebracht hat. Ich wünsche allen
denjenigen, denen es gesundheitlich
nicht sehr gut geht viel Mut und alles
Gute, verbunden mit den besten Wün-
schen für eine baldige Genesung.

Ich bedanke mich bei allen, die mir in
diesem ausserordentlichen Verbands-
jahr beigestanden sind und zusammen
mit mir versucht haben, das Verbands-
schiff auf Kurs zu halten. Der Dank gilt
meinen Kolleginnen und Kollegen vom
Vorstand, allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den verschiedenen Kom-
missionen, sowie unserer Verbandsse-
kretärin. Sie alle haben eine grossarti-
ge Arbeit geleistet.

Ein herzliches Dankeschön an die Aar-
gauer Regierung, speziell an unseren
Kulturdirektor, Herrn Regierungsrat
Alex Hürzeler und allen anderen kanto-

nalen und eidg. Behörden für ihre Un-
terstützung und die immer angenehme
Zusammenarbeit.

Mit eingeschlossen in meinen Dank
sind auch unsere Kollegin und unsere
Kollegen in der VL des Schweizer Blas-
musikverbandes, zusammen mit ihrem
Generalsekretär im Haus der Musik in
Aarau.

Ein grosses Dankeschön geht aber an
Sie, liebe Musikantinnen und Musikan-
ten und Dirigentinnen und Dirigenten
der 170 Verbandsvereine. Ohne Sie alle
wäre es unmöglich, dass wir gemein-
sam ein so wunderschönes Hobby wie
die Blasmusik geniessen und ausfüh-
ren könnten.

Ich wünsche Ihnen allen eine wunder-
schöne Adventszeit, besinnliche und
friedliche Weihnachtstage, verbunden
mit einem «Guten Rutsch» ins neue
Jahr. Ein neues Jahr, welches uns
hoffentlich bald die lang ersehnte Ge-
wissheit bringt, dass wir das «Corona-
virus» besiegt haben und wir uns wie-
der unbeschwert im Vereins- oder Kon-

zertlokal oder an einer grösseren Ver-
anstaltung treffen können. Ich freue
mich auf ein nächstes persönliches
Treffen mit Ihnen.

Bleiben Sie gesund und denken Sie
daran: Zusammen werden wir es
schaffen!

Ich schliesse somit diese - ungewöhn-
liche - 134. Delegiertenversammlung
und hoffe, dass die 135. Ausgabe vom
4. Dezember 2021 in Niederwil wieder
wie gewohnt stattfinden wird.

Herzlichst Ihr Kantonalpräsident

Kurt Obrist

#bleibimmusikverein

Schlussworte des Präsidenten

Schlussworte im Video
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Vom 4. bis zum 10. Oktober fand – wie
jedes Jahr – die Lagerwoche der Aar-
gauer Jugend Brass Band statt. Natür-
lich. Nun ja, mittlerweile haben alle
herausgefunden, dass solche Projekte
keine Selbstverständlichkeit sind. Es
bedurfte eines ausser-
ordentlich grossen
Aufwands von Vor-
stand und Musikko-
mission, dass trotz al-
ler Widrigkeiten ein
Lager stattfinden
konnte. Mit einem
umfassenden Schutz-
konzept wurde dabei
für die Sicherheit der
Teilnehmer gesorgt.
Somit konnte am
Sonntag nach dem
Eintreffen aller Ju-
gendlichen bereits mit
vollem Elan an den
Stücken geübt werden. Für die musika-
lische Leitung zeigte sich dieses Jahr
Gian Stecher verantwortlich. Von An-
fang an konnte er mit einer mitreissen-
den, aber doch kritischen und fordern-
den Art die jungen Musikantinnen und
Musikanten motivieren, sich in den
Proben konzentriert den Stücken zu
widmen. Das diesjährige Abschluss-
konzert war für den Freitag geplant
und somit blieb nicht viel Zeit, um sich
mit der Literatur vertraut zu machen. In
den Registerproben konnten alle vom
reichhaltigen Wissen der Registerlehrer
profitieren. Es wurden nicht nur die an-
spruchsvollen Stellen aus dem Kon-
zertprogramm geübt, sondern auch
mit Grundlagenübungen weitere Fä-

higkeiten auf dem Instrument vermit-
telt. Damit die Woche nicht zu eintönig
wurde, waren immer wieder auch eini-
ge Abwechslungen eingeplant. So
konnten wir gleich am ersten Tag an ei-
nem Stimmbildungsworkshop teilneh-

men und durften am Dienstag ein Kon-
zert der Registerleiter geniessen. Der
sonst immer montags stattfindende
Besuchsabend konnte aus aktuellem
Anlass aber nicht durchgeführt wer-
den.

Im AJBB-Lager wird auch immer viel
Wert auf das Beisammensein und das
Pflegen der Freundschaften gelegt. Je-
des Jahr lernt man neue Leute aus ver-
schiedensten Regionen des Kantons
kennen oder trifft alte Bekannte wie-
der. Beim Spiele spielen oder dem Tög-
geliturnier konnte ein guter Ausgleich
zur Probearbeit gefunden werden.

Am Freitag herrschte wie jedes Jahr

schon am Morgen Aufbruchsstim-
mung. Wir hielten noch eine letzte Pro-
be ab, bevor das Percussionsmaterial
und unser Gepäck verladen wurden.
Das Abschlusskonzert fand in Birmen-
storf statt, da die dortige Turnhalle

gross genug ist,
um einen corona-
konformen An-
lass zu organisie-
ren. Die Vorfreu-
de auf das Kon-
zert war allen
spürbar anzumer-
ken. Zurzeit gibt
es nur wenige
Auftritte und so
war es umso
schöner, das in
diesem Lager Er-
arbeitete dem
Publikum zu prä-
sentieren. Zudem

wurde ein Livestream über Facebook
organisiert, damit Interessierte auch
von Zuhause aus zuhören konnten. Im
gut einstündigen Auftritt waren einige
Highlights enthalten: Unser rhythmisch
anspruchsvolles Hauptstück «Turris
Fortissima», das begeisternde Es-Horn
Solo «Capriccio Brillante» - gespielt
von Fiona Näf - oder die mit diversen
Soli gespickte Nummer «Jubilance».

Schlussendlich verabschiedeten sich
alle zufrieden nach dieser tollen Lager-
woche voller Musik. Es hat gutgetan,
wieder einmal Zeit unter Gleichgesinn-
ten zu verbringen und den Wert von
Musik, verbunden mit der Kollegialität
in der Band, neu schätzen zu lernen.

Lagerwoche der Aargauer Jugend
Brass Band 2020
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Am Samstag, 17. Oktober 2020 fand im
Waldhaus «Ebni» der Stadt Laufenburg
ein Vereinshock «mit Distanz» der
Stadtmusik Laufenburg statt. Eingela-
den wurden die Musikantinnen und
Musikanten von Karin Lüscher und Pa-
tricia Erhard. Beide konnten in diesem
Jahr die Ehrung für 25 Jahre aktives
Musizieren in der Stadtmusik Laufen-
burg in Empfang nehmen.

Es verstand sich von selbst, dass die
Ehrungen durch den Kantonalpräsi-
denten Kurt Obrist – gleichzeitig Mit-
glied der Stadtmusik Laufenburg – vor-
genommen wurde.

Stadtmusik Laufenburg ehrt zwei
verdiente Mitglieder

Abschied tut weh!

Karin Lüscher und Patricia Erhard v.l.n.r. werden geehrt

Dies ist nun leider die letzte Ausgabe,
bei welchem unser Kollege und Freund
Simon Betschmann im Redaktions-
team mithilft und sich für das Layout
verantwortlich zeichnet. Dies bedauern
wir sehr, denn auf Simon konnte man
sich verlassen – er sich leider oft nicht
ganz auf uns, was die Termintreue be-
traf! So oft – auch bei dieser, seiner
letzten Ausgabe – musste er immer
wieder auf die Berichte und Bilder des
Redaktionsteams warten und im letz-
ten Augenblick (die Drucktermine sind
immer schon fixiert und gebucht) die

vielen Wünsche von Sarah, Thomas
und André umsetzen, Fehler korrigie-
ren und dann die finale Druckversion
erstellen.

Simon, wir danken Dir für Deine Ge-
duld, welche Du aufbringen musstest,
für Deinen speditiven, professionellen
Einsatz und für die Umsetzung vieler
Ideen. Schade, dass Du uns verlässt!
Wir wünschen Dir von Herzen viel Freu-
de bei Deiner Arbeit im SBV (Du darfst
gerne mal einen Bericht verfassen und
einsenden!), natürlich weiterhin viel

Freude am Musizieren und vor allem
gute Gesundheit.

Redaktionschef André Keller mit Sarah
Frey, Thomas Kaspar und Urs Wittmer

P.S. Die Nachfolge ist noch nicht gere-
gelt! Wir suchen dringend Verstärkung
im Redaktionsteam. Wer kann mit Ado-
be Indesign umgehen und möchte das
Layout des Aargauer Musikanten er-
stellen? Interessenten melden sich bei
André Keller (andre.keller@aarg-
musikverband.ch).
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Eine bittere Geschichte, welche die MG
Rohr erleben musste. Sie widerspiegelt
die Gefühle der letzten Monate und
steht stellvertretend für alle Vereine
und Mitglieder.

Erinnern Sie sich an den ungebetenen
Gast, der im März dieses Jahres unsere
Aktivitäten durchkreuzte und somit alle
geplanten Vereinsanlässe über den
Haufen warf? Nun, dieser Gast hält sich
hartnäckig unter uns. Nach dem tota-
len Herunterfahren des öffentlichen
und sozialen Lebens sowie der zag-
haften Wiedereröffnungen hatten wir
das Gefühl, das Schlimmste sei über-
standen und der Gast könne sich nun
verabschieden. Der Sommer kam mit
seinen warmen Temperaturen, den
freien Tagen und einer gewissen Abfla-
chung der negativen Meldungen.
Durfte man aufatmen ob der Hoffnung,
dass sich dieser lästige, unerwünschte
und mühsame Gast verabschiedet hat-
te?

Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt,
doch leider nicht in diesem Fall. Der
unerwünschte Besucher will sich nicht
so recht verdrängen lassen. Sind wir
bereits mittendrin in der 2. Welle dieser
Pandemie? Wie lange dauert dieser Be-
such denn noch? Langsam, aber sicher
wird unsere Gastfreundschaft arg stra-
paziert.

Immerhin wurde nach den mehrheit-
lich ruhig verlaufenen Sommerferien
Mitte August die Probentätigkeit end-
lich wieder aufgenommen. Wie haben
wir als Musiker gelitten ohne Proben,

ohne kollegialen Austausch, ohne mu-
sikalische Betätigung und ohne Bestä-
tigung! Mit dem Erarbeiten und der
Umsetzung eines Schutzkonzeptes ist
dieser musikalische Austausch nun
wieder möglich. Ein wahrer Lichtblick
für uns alle und hoffentlich auch für
Sie.

Nun geht es in grossen Schritten Ende
Jahr entgegen, trotz der speziellen und
unsicheren Situation. Ein paar Anlässe
stehen noch auf der Agenda, deren
Durchführung immer unter Berück-
sichtigung der geltenden Schutzmass-
nahmen bevorsteht. Wir freuen uns
sehr, dass Sie uns die Treue halten und
mit Ihrem Passivbeitrag unseren Verein
und die diversen Aktivitäten unterstüt-
zen. Vielen Dank dafür!

Hoffentlich besuchen Sie uns an einem
unserer Auftritte, mit dem nötigen Ab-
stand, jedoch nicht minder freudig und
interessiert. Wir freuen uns sehr darauf,
Sie bald bei uns begrüssen zu dürfen
und wünschen Ihnen nur das Beste.
Bleiben Sie gesund!

Laura Marcotullio,
Aktuarin MusikGesellschaft Rohr

Der ungebetene Gast weilt immer
noch unter uns

Dies war Teil 2 des ungebe-
tenen Gastes der MG Rohr.
Lesen hier den 1. Teil
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