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Sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Liebe Musikantinnen und Musikanten 
 

Endlich, endlich gibt es wieder Sachen zu berichten, welche uns hoffnungsvoll in die Zukunft 
blicken lassen.  
Zwar konnte die OBW in Zweisimmen wieder nicht durchgeführt werden, und die Delegier-
tenversammlung des BOMV musste wieder auf dem Zirkularweg stattfinden. 
Man hat ja mittlerweile Übung in solchen Angelegenheiten, aber Spass macht es definitiv 
keinen. 
An dieser «virtuellen» DV konnten wir neue Mitglieder in Vorstand und Musikkommission 
begrüssen. Gewählt wurden Jsabelle Josi in den Vorstand, Raphael Schmid und Matthias Kunz 
in die Muko. Es war ein Glücksfall, euch drei bei uns willkommen heissen zu dürfen! Wir sind 
auf Funktionäre in unseren Gremien angewiesen, und in den letzten Jahren war die Suche 
enorm schwierig. Wir wünschen euch einen guten Start, und viel Freude bei der Verbands-
arbeit. 

Nachdem die Adventskonzerte und auch die früh im Jahr stattfindenden Jahreskonzerte 
vielfach noch unter Einschränkungen stattfinden konnten, zeichnete sich im Frühling endlich 
eine Entspannung der Situation ab. So gab es plötzlich wieder Unterhaltung an Konzerten, 
welche ohne Maske und ohne Zertifikatsprüfung stattfinden konnten. Dieser Umstand wirkte 
sich auch positiv auf die Planungssicherheit der fünf hart arbeitenden OK’s für die 
stattfindenden Kreismusiktage aus. Es war absehbar das diese Anlässe auch wirklich 
stattfinden können. Alle Musiktage fanden statt. Hier verweise ich gerne auf den JB des Muko-
Präsidenten. 

Schon länger arbeitet das OK für die kommenden Berner Oberländischen Musiktage in 
Zweisimmen. Mit viel Elan entsteht ein Anlass, ein Musikfest von Musikbegeisterten für 
Musikbegeisterte! Wir freuen uns, dass wir wieder einmal in Zweisimmen gastieren dürfen. 
Die letzten Austragungen waren jeweils ein voller Erfolg. 

Das Projekt «der BKMV an der BEA» war für uns ein Glücksfall. Mit der Entscheidung, eine 
Formation mit allen Interessierten des BOMV-Gebietes zusammenzustellen, haben wir ins 
Schwarze getroffen. Es war eine Freude und ein Genuss, gemeinsam mit Gleichgesinnten aus 
anderen Vereinen und Regionen ein Repertoire einstudieren und vortragen zu können. Wir 
hoffen, im Jahr 2023 wieder mit dabei sein zu können. Die kleinen Anfangsschwierigkeiten 
werden wir sicher dieses Mal in den Griff bekommen. 

Die Arbeiten in Vorstand und Musikkommission wurden wieder mehrheitlich mit physischen 
Sitzungen durchgeführt. Es zeigte sich aber auch, dass mit modernsten Hilfsmitteln im Notfall 
immer noch eine Onlinesitzung durchaus als Alternative angesehen werden kann. Für die 
Spesenrechnungen kein schlechter Umstand… 
 
Nach den Todesfällen bei der Veteranenvereinigung hat sich eine neue, starke Truppe 
formiert. Die VV BOMV lebt, und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. 
  



 
 
Nach wie vor sind wir auf der Suche nach neuen Funktionären. Speziell in der 
Musikkommission des BOMV sind wir dringend auf weitere neue Mitglieder angewiesen. 
Ohne zusätzliche Kapazitäten werden wir nicht mehr alle Leistungen erbringen können. 
Geschweige denn, neues oder Innovatives entwickeln. Interessierte melden sich bei Sven 
Mosimann! Nur gemeinsam sind wir stark! 
 

„Der Tod ist ein Horizont, und ein Horizont ist nichts anderes als die Grenze unseres Sehens. 
Wenn wir um einen Menschen trauern, freuen sich andere, die ihn hinter dieser Grenze 

wiedersehen.“ – Peter Streiff 
 

An dieser Stelle gedenken wir all den verstorbenen Kameradinnen und Kameraden. Sie alle 
hinterlassen eine große Lücke in den Familien und Vereinen. Die Verluste schmerzen, und es 
ist schwierig zu verstehen, warum geliebte Menschen uns für immer verlassen müssen. 
Wir wünschen allen trauernden viel Zuversicht und auch Motivation, die eingeschlagenen 
Wege weiterzugehen!  

Im Oktober 2022 soll wieder eine OBW stattfinden. Die Organisation läuft, und es haben sich 
eine stattliche Anzahl Teilnehmer angemeldet. Es hat aber sicher noch den einen oder 
anderen Platz frei. Meldet euch bei Interesse, wer einmal dabei war kommt immer wieder. 
Das Abschlusskonzert am 14. Oktober in Interlaken sollte aber bereits jetzt in jeder Agenda 
vermerkt werden. 

Vielen Dank an euch alle, liebe Musikantinnen und Musikanten! Mit bewundernswerter Hart-
näckigkeit habt ihr eure Ziele verfolgt, und innovative Lösungen für schwierige Probleme 
gefunden. Die ebenfalls nötige Flexibilität war omnipräsent, denn nur so konnten musikalische 
Projekte im Herbst und Winter realisiert werden. 

Ein grosser Dank an meine Kolleginnen und Kollegen von Vorstand und der Musikkommission, 
welche immer da sind und unterstützen.  
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