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JAHRESBERICHT 2012
13. Januar 2012
Schon kurz nach dem Jahreswechsel mussten wir uns von Peter Dubler, unserem treuen
Freund und immerwährenden Helfer, dem Vater und Grossvater unserer Musikanten
Claudia, Sämi und David auf dem Friedhof Boswil verabschieden. Wir gewährten ihm mit
mitfühlenden Klängen die letzte Ehre.
3. März 2012
Nicht lange darauf ereilte die Fam. Kreienbühl ein weiterer Schicksalsschlag und sie
mussten ihren Sohn und Bruder Tobias zu Grabe tragen. Unser Spiel auf dem Friedhof war
sehr einfühlsam, widerspiegelte aber auch unser aller Traurigkeit ob der Tragik und dem
jugendlichen Alter unseres ehemaligen Musikkameraden.
31. März 2012
Anlässlich der 100-Jahr-Feier der Elektra Abtwil durften wir nach deren GV den gemütlichen
Teil mit einem kleinen Konzert bereichern, was viel Freude bereitet hat.
11. April 2012
Unser Fahnengötti, August Balmer, durfte heute seinen 95. Geburtstag feiern. Wir beehrten
ihn mit einem Ständli und nahmen natürlich auch die Fahne mit. Trotz starken Schmerzen
wegen eines Sturzes hat er sich ab unseren Klängen sehr gefreut.
27./28. April 2012
Ein spezielles Konzert war es dieses Jahr: durfte doch Hugo sein 25. Konzert-Jubiläum
feiern. Unter dem Motto „Stars und Sternchen“ konnten wir unser Publikum einmal mehr mit
einem abwechslungsreichen und schönen Programm begeistern. Nebst der Musik nahmen
wir uns aber auch noch Zeit, eben diese 25 Jahre zu würdigen und Hugo ganz herzlich für
sein Engagement und die gute Kameradschaft zu danken.
Mit einem Stern voller Gutscheine entliessen wir ihn in die nächsten 25 Jahre…!
6. Mai 2012
Traditionsgemäss begleiteten wir am Weissen Sonntag die Erst-Kommunikanten mit einem
Einzug zur Kirche und umrahmten den Apéro nach der Messe mit musikalischen Klängen,
was bei den beteiligten Familien und den geladenen Gästen jeweils sehr gut ankommt.
13. Mai 2012
Wie jedes Jahr trafen wir uns am Muttertag, um den Abtwiler Müttern ein musikalisches
Dankeschön zu überbringen. Dieses Muttertags-Ständli wurde wiederum sehr geschätzt.
Anschliessend konnten wir im Zentrum Aettenbühl mit schönen Klängen eine Abwechslung
in den Alltag der Altersheimbewohner bringen.
15. Mai 2012
Nun hat’s doch noch geklappt! Ein Jahr zu spät, aber immer noch von ganzem Herzen,
spielten wir Frau Frieda Kreienbühl zu ihrem 80., resp. eben 81. Geburtstag auf. Ganz
alleine, aber mit sichtlicher Freude genoss sie unsere Klänge und überreichte uns einen
überaus grosszügigen Zustupf von Fr. 1000.- in unsere Vereinskasse.
10. Juni 2012
Am Sonntagnachmittag begaben wir uns nach Merenschwand an den Kant. Musiktag. Mit
unserem Konzertstück „Norma“ von Vincenzo Bellini hofften wir auf einen guten Jurybericht.
Konzentriert, einfühlsam und sorgfältig musiziert konnten wir den Juror überzeugen, das
zahlreich erschienene Publikum sehr begeistern und einen wirklich guten Bericht
entgegennehmen. Mit dem Marsch „Habsburg“ absolvierten wir den Paradewettbewerb.
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Unser Verein durfte die Veteranen-Ehrung auf der Bühne musikalisch umrahmen, speziell
einerseits für die Musikanten, aber auch für die beiden Veteranen Othmar und Katrin. So
fand dann ein ereignis- und erfolgreicher Tag einen schönen Ausklang.
14. Juni 2012
Die frischgebackenen Veteranen luden noch zu einem Festli ein. Bei feinem Essen und
genügend Trank konnte in gemütlicher Runde auf die 25 Jahre Aktivzeit von den Beiden
angestossen werden. Othmar nochmals vielen Dank für die Gastfreundschaft.
22. Juni 2012
Unser Quartierständli hielten wir dieses Jahr im Alpenblick ab. Zuerst fanden sich die Zuhörer etwas zaghaft ein, doch bis am Schluss durften wir dann doch ein recht zahlreiches
Publikum mit rassiger Musik erfreuen.
23. Juni 2012
Alle zwei Jahre findet in Abtwil eine Firmung statt. Den Apéro in der Turnhalle durften wir
traditionellerweise musikalisch umrahmen.
15. Juli 2012
Anlässlich der 100 Jahr-Feier der MG Dietwil absolvierte eine 2-er Delegation, best. aus
Raphael und der Präsidentin, das volle Programm mit Messe, Apéro und Mittagessen, was
vom gastgebenden Verein sehr geschätzt wurde. Nach dem Mittag kamen die restlichen
Musikanten dazu und wir durften im Festzelt ein Konzert zum Besten geben. Dieses wurde
von Benj dirigiert, da Hugo ferienhalber abwesend war. Danke, Benj! Der MG Dietwil durften
wir, passend zu ihrem Anlass, die Polka „Wenn wir feiern“ überreichen, worüber sie sich
freuten und diese übrigens am Jahreskonzert auch schon aufgeführt haben. Gesellig und
zum Teil erst zu später Stunde klang dieser Auftritt aus.
1. August 2012
Dem Turnus gemäss waren wir an der Reihe, die 1.Aug.-Feier zu organisieren, welche in der
Waldegg stattfand. Erfreulicherweise konnten wir eine grosse Festgemeinde mit Speis und
Trank verwöhnen und dass wir die Nationalhymne spielten, kam sehr gut an.
13. September 2012
Eine kleine Delegation, bestehend aus Claudia, Hugo und der Schreibenden machte einen
Besuch bei Frieda Kreienbühl, um ihr die Ehrenmitgliedschaft in Form unserer Litho zu
überbringen. Sie wünschte dies im kleinen Rahmen und nicht öffentlich an der GV.
15. September 2012
Eine fast vollständige Musikantenschar mit Partner und Partnerinnen fand sich zur Musikreise ein, die unter kundiger Führung von Hugo nach Luzern führte. Nach einer sehr interessanten Führung durch das KKL gings sportlich weiter, zur Swissporarena. Auch hier durften
wir viel erfahren und ansehen. Mit einem kleinen Imbiss gestärkt, genossen wir den freien
Ausgang, um dann bei schönstem Wetter eine Schifffahrt nach Vitznau zu geniessen. Joe,
unser Chauffeur, fuhr uns dann sicher und direkt zur Alpwirtschaft Horben. Die letzten Sonnenstrahlen nutzten wir draussen bei einem Apéro, dann verwöhnte uns Stefan Villiger mit
einem sehr feinen Nachtessen. Bei guter und ausgelassener Stimmung genossen wir das
Zusammensein im Kreise unserer Musikantenfamilie. Die einen liessen den Abend noch im
Rest. Kreuz ausklingen, die anderen traten zufrieden den Heimweg an. Nochmals ein grosses Dankeschön an das Organisationsteam und vor allem an Hugo, unseren Reiseführer.
21. September 2012
An einer Kulturwoche präsentierte sich unser Dorf eine Woche lang im Betagtenzentrum
Aettenbühl. Als aktiver Dorfverein stellten wir uns für ein kleines Konzert am Freitagabend
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zur Verfügung. In lockerer Atmosphäre erfreuten wir ein zahlreich erschienenes Publikum
und konnten so unseren Verein und dementsprechend auch unser Dorf würdig vertreten.
23. September 2012
Da aus unerfindlichen Gründen für Ernst Küng, trotz Aktivzeit an seinem 60. Geb., das
Ständli vergessen ging, kam die Idee auf, ihn nun am 80. Geb. zu überraschen. Also überbrachten wir ihm in Muri unsere musikalischen Glückwünsche, was ihn überaus freute.
29. September 2012
Die zweite Bläch-Night war angesagt. Mit viel Eifer, Freude und grossem Einsatz wurde
diese wiederum von unseren Jungen organisiert. Die 5 Formationen „Brassence“, „Pressluft“, „Brassiness“, „Air Brass“ und „Sixpäck“ konzertierten alle sehr erfolgreich und konnten
ein grosses Publikum begeistern. Aeusserst charmant und spritzig führte unsere Musikantin,
Vera, durchs Programm. Ebenfalls bestand die Möglichkeit ausserordentlich fein zu speisen
– Monika u. Markus sei herzlich gedankt. Die Stimmung in der Halle und in der „Bühnenbar“
war super. Vielen Dank und ein grosses Kompliment an das OK Lars, Adi, Sven und Simon.
6. Oktober 2012
Wir fanden uns auf dem Friedhof ein, um Josef Rüttimann, dem Vater und Grossvater
unserer Mitglieder Pius, Benno und Adrian, das letzte Geleit zu geben und die Beisetzung
musikalisch zu umrahmen.
26. Oktober 2012
Einmal mehr organisierte die Gemeinde unter dem Namen „Abtwil gratuliert“ eine Ehrung der
Sportler und jungen Berufsleute, die Grosses erreicht haben. Diesen Anlass durften wir
musikalisch umrahmen und damit den erfolgreichen Abtwilern auch von unserer Seite zu
ihren Erfolgen gratulieren.
17. November 2012
Es scheint das Jahr der Ueberraschungs-Geburtstagsständli zu sein. Aus Dankbarkeit für
die überaus grossen Verdienste und die Freundschaft unserem Verein gegenüber liessen
wir es uns nicht nehmen, Seppi Konrad zu seinem 70. Geburtstag musikalisch zu überraschen. Dies gelang uns voll und ganz - Seppi hatte riesig Freude und war sehr gerührt.
1. Dezember 2012
Dieses Jahr durften wir den 1. Adventsgottesdienst in unserer Kirche musikalisch umrahmen. Die kirchliche Literatur, in der sich unser Dirigent genau so sicher bewegt wie in der
Brass Band Szene, ist eine besondere Herausforderung und gibt dieser Feier jeweils einen
speziellen Rahmen. Viele Kirchenbesucher haben sich ab den feinen Klängen sehr gefreut
und nicht nur sie, sondern auch wir Musikantinnen und Musikanten, können diese warme
und bewegende Musik in eine besinnliche Adventszeit mitnehmen.
8. Dezember 2012
In Möhlin fand die diesjährige Del.Vers. des AMV statt, an der unser Verein durch eine
Delegation, best. aus Claudia, Hugo, Sämi, Sven und Urs, der am Nachmittag zum Eidg.
Veteranen geehrt wurde, vertreten war. Die nächste DV findet am 7.12.2013 in ……… statt.
Herzliche Gratulation an Urs zu seinen 35 Jahren Aktivzeit.
15. Dezember 2012
Mit unserer heutigen GV geht ein weiteres schönes und erfolgreiches Vereinsjahr zu Ende.

Ende des Jahresberichtes 2012

Die Präsidentin, Katrin Bischof

