
 
 

Jahresbericht 2014 - 2015 des Präsidenten BOMV 
 
Sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Sehr geehrte Musikantinnen und Musikanten 
 
Ganz anders als im letztjährigen Jahresbericht kann ich dieses Jahr von einem Traumsommer schreiben 
welcher sicherlich viele Plattformen geboten hat, um Konzerte und Ständchen abzuhalten. Grund genug 
auch dieses verflossene Verbandsjahr nochmals zu beleuchten. 
 
Nach der Delegiertenversammlung in Beatenberg war wieder das Tagesgeschäft, welches die 
Verbandsleitung in Beschlag nahm. 
Die Annahme des neuen Reglements betreffend die Durchführung von Musiktagen hat uns auch im 
Nachgang noch stark beschäftigt. Wurden bereits im Vorfeld Kritiken laut zu unserem Entwurf, hat sich 
die Situation nach der Annahme durch die Delegierten drastisch verschärft. Es führte schlussendlich zu 
einem Sektionsaustritt. Diesen und auch weitere werden wir an der Delegiertenversammlung 2015 zur 
Kenntnis nehmen müssen. 
Ob es ein weitsichtiger Entschluss war, dem BOMV den Rücken zu kehren, wird sich zeigen. Ich 
persönlich bin überzeugt, dass der Weg des geringsten Wiederstandes noch nie eine gute Variante war. 
Dennoch werden wir es akzeptieren müssen. 
Ich wünsche den austretenden Sektionen auf ihrem Weg alles Gute mit der Hoffnung, dass dieser 
Entscheid im Sinne unseres Hobbys und der Blasmusik der richtige war. 
Diese spezielle Situation im Kreis 2 hat den Vorstand des BOMV dazu bewogen, die verbleibenden 
Sektionen zu besuchen und die Arbeit des Verbandes den Vereinsmitgliedern direkt näherzubringen. Bei 
diesen Gesprächen war eine Frage immer zentral: «Was passiert mit dem Kreis 2?» Es ist klar, dass ein 
Kreis mit nunmehr fünf Vereinen mittelfristig keine Überlebenschance hat. Nach internen Gesprächen 
hat der Kreis ganz klar beschlossen weiterzubestehen. Eben nicht den Weg des geringsten 
Wiederstandes, eine Kreisauflösung, zu gehen. Zurzeit laufen Gespräche und Verhandlungen eine 
mögliche Erweiterung des Kreises 2 durch Vereine aus dem Kreis 1 in Betracht zu ziehen. 
 
An unserer alljährlichen Klausur haben wir uns mit verschiedenen Themen beschäftig. Ein zentrales 
Thema war hier unser Erscheinungsbild und das Auftreten des BOMV gegen aussen. Auch die zur 
Verfügung Stellung von Informationen war eine Thema. Vieles kann mit einem professionellen Web-
Auftritt gelöst werden. Nach langen Diskussionen haben wir uns entschieden unsere doch schon in die 
Jahre gekommene Homepage zu überarbeiten. 
In Zusammenarbeit mit einer externen Fachstelle konnte pünktlich zu Beginn des neuen Verbandsjahres 
der neue Auftritt aufgeschaltet werden. Auch wenn ein paar kleine Details noch nicht optimal 
funktionieren, sind wir überzeugt ein fantastisches Werkzeug geschaffen zu haben, welches euch in den 
Vereinen die nötige Unterstützung bieten wird.  
An dieser Stelle möchte ich Thomas Willener, welcher unsere Seite während vieler Jahre betreut und 
notabene kostenlos sich dieser Aufgabe gewidmet, hat von Herzen danken. Wir werden uns sicher noch 
in einer geeigneten Form bei Dir bedanken! 
 
An diversen Vorstands- und Musikkommissionssitzungen haben wir intensiv an unseren vordefinierten 
Zielen gearbeitet und uns für das Vorwärtskommen des BOMV eingesetzt. Auch der Besuch an den OK-
Sitzungen der Musiktage oder an den PDK’s in den verschiedenen Kreisen waren Bestandteile unserer 
Arbeiten. Immer im Bestreben euch unsere Unterstützung zuzusichern. 
 
  



Musikalisch durften wir nebst vielen liebevollen und mit Hingabe gestalteten Konzerten an fünf 
Kreismusiktagen teilhaben. In allen Ok’s wurde intensiv gearbeitet und für die teilnehmenden Vereine 
und auch für die unzähligen Zuschauer Plattformen geboten, welche für unser Hobby nur allerberste  
Werbung gemacht haben. Man muss sich bewusst sein, dass all diese Arbeiten uneigennützig und im 
Frondienst geleistet wurden. Dieser Tatsache gebührt der allerhöchste Respekt von uns allen, welche an 
diesen Anlässen konsumieren durften. Leider konnte ich in diesem Jahr nur an drei von fünf 
Kreismusiktagen dabei sein. An dieser Stelle entschuldige ich mich bei denen Ok’s, wo ich mich 
entschuldigen musste. Es ist eben immer noch nicht möglich sich zu klonen oder sich zu teilen. Ich hoffe 
stark auf euer Verständnis. 
 
Es war auch ein Jahr von Jubiläen oder Neuuniformierungen. Auch hier ist es überwältigend zu sehen, 
dass wir mit unseren Vereinen immer noch auf die breite Unterstützung von Institutionen, Firmen und 
auf die der Bevölkerung zählen dürfen. Ohne diese Unterstützungen wäre es keinem Verein möglich, 
diese Investitionen zu tätigen.  
 
Wer nicht an der OBW als Teilnehmer oder als Konzertbesucher teilgenommen hat, verpasste definitiv 
etwas. Mit einer mustergültigen Organisation unter der Leitung von Stefan Janzi und der professionellen 
musikalischen Leitung von Manuel Imhof wurden den Teilnehmern eine eindrückliche, erlebnisreiche 
und sicher auch eine gesellschaftlich hochstehende Woche geboten. Auch ich durfte in dieser Woche 
gemeinsam mit vielen anderen an diesem Erlebnis teilhaben und bin sicher dies noch ein paar Mal 
erleben zu wollen. Es wäre toll, wenn viele andere das mir gleichtun und im Oktober 2016 an der 
nächsten Austragung teilnehmen würden. Die Organisation an dieser neuen Ausgabe läuft und wir sind 
sicher euch wieder ein Spektakel bieten zu können. 
 

«Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern;  
tot ist nur, wer vergessen wird.» 
Immanuel Kant / Lucius Annaeus Seneca 

 
An dieser Stelle Gedenke ich all den verstorbenen Kameradinnen und Kameraden. Sie alle hinterlassen 
eine große Lücke in den Familien und auch in den Vereinen.  
Den Angehörigen spreche ich unser tief empfundenes Beileid aus. Durch die Musik kann Trost 
geschaffen werden und mit der notwendigen Zeit Trauer durch Zuversicht ersetzt werden. 
 
Wer zum Veteran ernannt wurde, soll sich nicht etwa als alt und zum alten Eisen gehörendend fühlen. 
Vielmehr ist es eine Würdigung für viele Jahre der Aufopferung für unser tolles Hobby. Genießt diesen 
Status und empfangt unsere Ehrerweisung. Ohne euch sind unsere Vereine nicht überlebensfähig und 
eure Erfahrungen und euer Wissen ist unbezahlbar. 
 
Ich möchte es nicht unterlassen, an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen. 
Zuerst allen meinen Vorstands- und Musikkommissionsmitgliedern des BOMV. Ein weiteres Jahr ist 
vorbei und nachwievor sind alle voller Tatendrang. Nur so sind die vielen zusätzlichen Aufgaben, welche 
von jedem Einzelnen geleistet worden sind, zu erklären. Wir dürfen nicht vergessen, dass vom Kreis 2 
nachwievor kein Vertreter in unserem Vorstand Einsitz genommen hat. Auch ist Monika Inniger vom 
Kreis 4 seit fast einem Jahr krankgeschrieben und fehlt uns sehr. Aber ohne Diskussion werden von den 
Verbleibenden alle Aufgaben und auch viele zusätzlichen Arbeiten zum Wohl unseres Verbands 
ausgeführt. Den Partnerinnen und Partnern, Kindern und Familien danke ich herzlichst für das 
aufgebrachte Verständnis. Die Abwesenheiten haben im letzten Jahr sicher massiv zugenommen.  
 
Sollten wir unsere Vakanzen nicht rasch besetzten können, ist es möglich, dass wir nicht mehr allen 
Gerecht werden können. An dieser Stelle möchte ich auch an das Verständnis der Verbands Mitglieder 
appellieren und beliebt machen in gewissen Situationen nicht als erstes voller negativen Emotionen 
über den Verband herzuziehen.  
 



Wir als Verband und ich persönlich haben in diesem Jahr viel über uns ergehen lassen müssen. Aussagen 
und Meinungen, welche auf den zweiten Blick schon etwas anders ausgesehen haben. Aber unsere 
heutigen Möglichkeiten machen es einfach mittels Email, SMS und was es sonst noch für elektronische 
Möglichkeiten gibt über Personen herzuziehen. Der direkte Augenkontakt wird gescheut und einem 
klärenden Gespräch ausgewichen.  
 
Ich kann hier nur an alle appellieren, nach getaner Kritik hinzustehen und die eigene Verantwortung 
wahrzunehmen. Warum nicht als Vorstands- oder Musikkommissionsmitglied etwas besser machen? 
Wir würden uns über Unterstützung freuen! 
 
Unseren Vertretern des BKMV Beatrice Schryber, Andreas Bleiker und Thomas Bieri sei hier ganz speziell 
gedankt. Mit eurer Anwesenheit und eurer Präsenz und natürlich mit eurem Wissen spüren wir grosse 
Unterstützung. 
 
Einer unserer grössten Sponsoren ist SwissLos. Stellt euch vor ihr kauft eine neue Uniform und die 40% 
fliessen nicht. Ein sehr ungutes Gefühl. Besten Dank für die grossartige Unterstützung, von welcher jeder 
Verein profitieren kann. Helft aber auch mit, dass es so bleibt und verkauft bei euch die Swiss Lose, 
welche wir an der DV jeweils abgeben. Es ist ein verschwindend kleiner Aufwand im Gegensatz zum 
möglichen Ertrag. Auch hier zählen wir auf eure Solidarität. 
 
Eine Ära geht an der diesjährigen Delegiertenversammlung zu Ende. Barbara Bütikofer wird nach vielen 
Jahren in Vorstand- und Musikkommission unser Gremium verlassen. Es ist ein grosser Verlust. Barbara 
hat mit ihrem breiten Wissen und ihrem Bekanntheitsgrad viele positive Glanzpunkte setzten können 
und unser Verbandsstreben weitergebracht.  
Es ist aber auch eine Chance, dass sich andere Persönlichkeiten entfalten können und auch zu einem 
Stern erstrahlen werden. 
Barbara, wir alle danken Dir von ganzem Herzen für deine grossartige Arbeit. Man kann es nicht in 
Worte fassen, darum lasse ich es bleiben. Ich wünsche Dir und Peschä nur das Beste für die Zukunft und 
freue mich dich bei anderen Gelegenheiten wiedersehen zu dürfen. 
 
Euch Musikantinnen und Musikanten seien hier ganz speziell gedankt. Die vielen positiven Begegnungen 
überwiegen und machen Freuden und motivieren uns weiter für unseren Verband einzustehen. Ich 
geniesse die Anwesenheit an euren Konzerten und Anlässen und bin sicher, dass es meinen 
Kameradinnen und Kameraden ebenso ergeht. Auch wenn in den vorhergehenden Zeilen vielleicht 
etwas Frust durchgesickert ist, macht es uns grossen Spass am Verbandskarren zu ziehen. Wir freuen 
uns auf ein weiteres Jahr und auf viele positive und motivierende Begegnungen. 
 
September 2015 
 
Der Präsident BOMV 

 
Martin Schneider 
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«Die Musik spricht für sich allein. Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.» 
Yehudi Menuhin 

 

Ein weiteres spannendes Verbandsjahr neigt sich dem Ende zu. Gerne blicke ich in meinem 
Jahresbericht, welcher nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört, auf ein Verbandsjahr voller 
musikalischer Ereignisse zurück.  
 

Die oberländische Bläserwoche ist unter der musikalischen Leitung von Manuel Imhof mit 
topmotivierten Bläserinnen und Bläser der oberländischen Sektionen vom 4. – 10. Oktober 2014 in 
Zweisimmen durchgeführt worden. Es ist dem Organisationskomitee unter der musikalischen Führung 
von Hanspeter Janzi gelungen, den Ablauf weiter zu optimieren und gute Bedingungen für die 
Teilnehmenden zu schaffen. Das Abschlusskonzert im Kursaal Interlaken war sowohl musikalisch als 
auch durch den grossen Besucheraufmarsch ein voller Erfolg.  
 

Am 7. Februar 2015 fand das Weiterbildungsseminar mit dem Dirigenten der Melodia Goldach, Daniel 
Zeiter, statt. Mit spannenden Ideen und Geschichten konnte er die Teilnehmer motivieren einmal ein 
von A – Z gut organisierter Unterhaltungs- und Showabend durchzuführen. Er gab Tipps und Tricks für 
das Gelingen einer musikalischen Show weiter, welche auch für Dorfvereine perfekt geeignet sind. Seine 
erfrischende Art war ansteckend. Marc Zimmermann hat mit dem Engagement von Daniel Zeiter eine 
gute Hand bewiesen.  
 

Die Musiktage 2015 wurden durch die Sektionen Grindelwald, Aeschlen, Allmendingen / Thun, Reutigen 
und Saanen durchgeführt. Es fand somit in jedem der fünf Kreise im Berner Oberland ein Kreismusiktag 
statt. Vielen Dank den Organisatoren. 
 

Dass wir jeden 1. Sonntag im Monat und wenn vorhanden am 5. Sonntag im Monat eine 
Blasmusiksendung im Radio BEO hören, ist nicht selbstverständlich. Es gehört viel Arbeit dazu, eine 
Sendung à 60 Minuten mit Moderation sowie Studiogästen vorzubereiten. Es freut mich, dass in einer 
guten Mischung sämtliche Musikkommissionsmitglieder 3 – 4 Sendungen pro Jahr moderieren. Ich 
bedanke mich bei Martin Küenzi, welcher regelmässig als «Freischaffender» Sendungen macht und 
unermüdlich die Kontakte mit Radio BEO pflegt und koordiniert. Ebenfalls moderiert Markus 
Morgenegg, ehemaliges Mitglied der Musikkommission des Bernisch Kantonalen Musikverbandes, 
jährlich freiwillig 1 – 2 Sendungen. Herzlichen Dank.  
 

Ich habe mich entschieden als Musikkommissionpräsidentin zurückzutreten. Mit Marc Zimmermann 
erhält der BOMV einen motivierten und musikalisch versierten neuen Musikkommissionspräsident. Ich 
wünsche ihm für sein neues Amt interessante Begegnungen und musikalische Befriedigung. 
 

Meinen Musikkommissions- und VorstandskollegInnen des BOMV möchte ich herzlich für die 
Unterstützung und immer wieder wertvollen Begegnungen danken. Ein weiterer Dank gebührt Andreas 
Bleiker, welcher die Belangen der Musikkommission BKMV ins Oberland trägt und unser Anliegen beim 
kantonalen Musikverband vertritt.  
 

Danken möchte ich Martin Schneider, unserem Präsidenten, welcher sich unermüdlich für das 
Blasmusikwesen im Berner Oberland einsetzt.  
 

Herzlichen Dank für die vielen tollen Erlebnisse als Mitglied des BOMV. 
 

Musikalische Grüsse 

 
Barbara Bütikofer 
Präsidentin Musikkommission BOMV 


