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Liebe BBM-Freunde
Nach den überstandenen Feiertagsfestivitäten und zum Start ins neue
Jahr werfe ich noch einmal einen Blick auf das vergangene BBM-
 Vereinsjahr 2018 zurück. 
Im April organisierte die BBM wiederum eine Brass Night im Schloss-
gutsaal. Der Konzertabend war wie immer sehr gut besucht und wir
durften uns über attraktive und kurzweilige Darbietungen der ver-
schiedenen Formationen freuen. Mit der zweiten Teilnahme in Folge
am Brass Band Wettbewerb in Montreux setzte sich die BBM auch im
2018 ein grosses Ziel. Trotz intensiver Vorbereitung resultierte am Schluss
leider nicht der gewünschte Rang in der 3. Stärkeklasse. Aber manchmal
kann auch der Weg das Ziel sein und dies gilt es in den Vordergrund
zu stellen. Zum Jahresabschluss durften wir dann unser tra ditionel les
Adventskonzert in einer gut gefüllten Kirche präsentieren.
Am Samstag, 2. Februar 2019 findet wiederum unser Punktelotto im
Schlossgutsaal statt. Wir würden uns sehr freuen, das eine oder andere
bekannte Gesicht an diesem Anlass oder an einem der weiteren mu-
sikalischen Anlässe begrüssen zu können. Im Namen des ganzen Ver-
eins bedanke ich mich für Ihre Treue während des vergangenen Jahres
und wünsche Ihnen für das neue Jahr alles Gute. Roman Sterchi
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Samstag, 13. April 2019, 20.00 Uhr, 
Gemeindesaal Schlossgut Münsingen
Im 2019 organisiert die Brass Band Münsingen be-
reits die neunte  Ausgabe der Brass Night im
Schlossgutsaal Münsingen. Es ist uns
 er neut  gelungen, drei Bands
für  unsere legendäre Nacht
der Brass-Musik zu engagie-
ren. Mit der Brass Band
Frutigen, der Musikgesell-
schaft Oberwil bei Büren
und der Musikgesellschaft
Walkringen wird uns interes-
sante und vielseitige Unterhaltung
geboten werden. 
Die Besucher können sich auf ein
unterhaltsames, spannendes und ab-
wechslungsreiches Konzert freuen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Brass Night 2019!

An der Generalversammlung im März 2018 haben die Vereinsmitglie-
der neue Wege beschlossen und damit die Weichen für die Zukunft
der Brass Band Münsingen gestellt. 
Wie andere Vereine, hat auch unser Verein mit den Veränderungen
in unserer Gesellschaft, wie beispielweise wachsendem Individualis-
mus, zu kämpfen und ist gezwungen, sich zeitgemäss aufzustellen und
die Vereinstätigkeit dementsprechend anzupassen. 
Die BBM hat in den letzten Jahren aufgrund von bekannten Proble-
men wie Überalterung, beruflicher Belastung oder Gesundheitspro-
blemen eine Anzahl ihrer langjährigen Aktiv-Mitglieder verloren, ohne
dass im entsprechenden Masse neue Mitglieder dazu kamen. Dies
stellt unseren Verein vor grosse Probleme und wir wollten darauf rea-
gieren bevor es zu spät ist.
Die verbliebenen Vereinsmitglieder beschlossen, sich vom klassischen
ganzjährigen «Dorfvereinbetrieb» definitiv zu verabschieden und in
Zukunft nur noch projektmässig musikalisch aktiv zu sein. 
Das Jahresprogramm ist künftig ausgerichtet auf gezielt ausgewählte
musikalische Projekte, wie zum Beispiel ein Konzert oder die Teil-
nahme an einem Wettbewerb. 
Die definierten Projekte sollen ansprechend und ambitiös sein, damit
unser Verein attraktiv für bestehende Mitglieder und reizvoll für
 potenzielle neue Mitglieder sein kann. Die Projekte werden mit genug
zeitlichem Vorlauf definiert und die Band wird jeweils für jedes Projekt

W I R  G R A T U L I E R E N
Wir freuen uns immer wieder, wenn wir jungen
 Familien zum Nachwuchs gratulieren können.
Letztes Jahr durften wir das
zwei Mal tun.
Bei Dario und Vanessa
Sterchi am 28. März zu
ihrem zweiten Sohn Luai
Livo.
Am 8. November gratulierten
wir Roman und Fabienne Sterchi
auch zu ihrem zweiten Kind,
ihrer Tochter Sienna.

Wir wünschen beiden Familien alles Gute und
viele gefreute Stunden.

Zu folgenden geraden Geburtstagen konnten wir im letzten Jahr gratu -
lieren. 80 Jahre alt wurden unsere beiden Ehrenmitglieder Hermann
Lüthi und Sepp Zünd. Auch unser  Aktivmitglied Hansruedi  Böhlen
durfte in seinen Campingferien den «Achtzigsten» feiern. Wir auf dem
Cornetregister freuen uns auf weiteres musizieren mit dir. Unser

langjähriges Aktivmitglied Martin Bönzli, konnte seinen «Siebzigsten»
feiern. Das letzte Adventskonzert war leider sein  letzter Auftritt mit
der BBM. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und freuen uns,
dich als Zuhörer an unseren Konzerten begrüssen zu dürfen. 

Maurus Zwahlen hat letzten Sommer seine erste Ausbildung zum
Küchenange stellten EBA mit Bravour bestanden. Wir gratulieren ihm
dazu ganz herzlich und wünschen ihm bei der nächsten Ausbildung
zum Koch EFZ alles Gute und viel Befriedigung.

An der letztjährigen GV konnten wir zum zwei-
ten Mal Ursula Bühler-Schindler in unseren
Verein aufnehmen. Bereits von 1986 bis 1998 hat
sie in der damaligen Musikgesellschaft Münsingen
mitgespielt. Schön, dass du nun zusammen mit
deiner Tochter in der BBM musizierst.
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zusammengestellt. Um das musikalische Niveau halten oder sogar
steigern zu können, soll wenn möglich jedes Jahr ein Musikwett -
bewerb besucht werden. Traditionelle Erfolgskonzerte wie die 
Brass Night und das Adventskonzert sollen weiterhin durchgeführt
werden. 
Proben finden konzentriert auf ein Projekt hin statt, sodass den Ver-
einsmitgliedern mehr «freie» Zeit zur Verfügung steht. Damit ist es
jedoch schwierig, auf kurzfristige Anfragen eine Zusage zu geben oder
kleinere Anlässe, wie zum Beispiel die Teilnahme an der 1.-August-
Feier oder die musikalische Umrahmung eines Gottesdienstes zu be-
streiten. Diese werden deshalb im Jahresprogramm der BBM bis auf
weiteres leider keinen Platz mehr finden.
Damit der Verein aber auch bei längeren Pausen funktioniert, wurden
die Entscheidungswege innerhalb des Vereins verkürzt und die
 Vereinsleitung erhielt mit einer Anpassung der Statuten zusätzliche
Entscheidungskompetenzen. Die neue Vereinsstruktur soll flexibel
sein und für die Mitglieder keine übermässigen Verpflichtungen mit
sich bringen. 
Wir sind überzeugt, mit den getroffenen Massnahmen den Bedürfnis-
sen der heutigen Zeit besser entsprechen zu können, jüngere Mit-
glieder zu gewinnen und so die Zukunft und den Fortbestand der
BBM sichern zu können.

Roman Sterchi

Luai Livo

Sienna


