
Februar 2021 Bernhardzell Nr. 1 Gratiszeitung 

Seite 1 
 

Corona – Zeitung 
Musikgesellschaft 

Bernhardzell 
 

Ausgabe für unsere Musikfreunde, Gönner, Passivmitglieder und alle Interessierten 
 

  
 

 
Liebe Musikfreunde, liebe Passivmitglieder, 
liebe Gönner und treue Begleiter der 
Musikgesellschaft Bernhardzell 
 
Die Aussage «das Leben steckt voller 
Überraschungen» hat das letzte Jahr genauso 
geprägt wie das bekannte Zitat «Sicher ist, 
dass nichts sicher ist. Selbst das nicht» 
(Joachim Ringelnatz).  
 
Wie bei Ihnen allen, sei es im privaten oder 
geschäftlichen Bereich, war das vergangene 
Jahr für unseren Verein geprägt von 
Überraschungen und Unsicherheiten. 
Unzählige Anlässe, Proben und Auftritte 
mussten verschoben, abgesagt, gestrichen 
und/oder neu geplant werden. Trotz allem 
haben wir die Hoffnung auf die Rückkehr der 
„alten“ Normalität nicht aufgegeben. Wir freuen 
uns schon heute, wenn wir wieder unbeschwert 
miteinander musizieren können, uns zu Proben 
treffen dürfen und auch das gesellige 
Beisammensein bei einem Bier wieder 
zelebrieren können. Unser Ziel, Sie alle mit 
unserer Musik zu begeistern und Menschen 
zusammenzubringen steht nach wie vor auf der 
Agenda für das neue Jahr! 
 
Da wir als Musikgesellschaft im Jahr 2020 lange 
nicht so präsent sein konnten wie wir das 
eigentlich gerne machen, möchten wir Sie mit 
unserem Jahresrückblick mitnehmen auf eine 
kurze Reise zurück in die vergangenen Monate 
und Ihnen aufzeigen, wie unser Verein die 
Entwicklungen des Jahres 2020 erlebt hat.  
 
Am 9. Januar 2020 sind wir mit der ersten Probe 
ins neue Jahr gestartet und haben im Anschluss 
daran unbeschwert unseren traditionellen 
„Neujahrs-Apéro“ auf der Bühne der 
Mehrzweckhalle zelebriert. Es folgten Wochen 
voller lebhafter Proben, in denen die 
anspruchsvollen Stücke und die witzigen 
Einschübe für unseren  Unterhaltungsabend 

Ende März einstudiert wurden. Obwohl die Lage 
immer unsicherer wurde, lagen auch im Februar 
allfällige drastische Massnahmen oder Eingriffe 
in unser aller Leben aber noch ausserhalb 
unserer Vorstellungskraft. Die Absage der 
Generalversammlung der Raiffeisenbank, die 
wir jedes Jahr mit einem kurzen Choral 
begleiten dürfen, war der erste Programmpunkt, 
der von der Jahresagenda gestrichen werden 
musste. Noch immer positiv gestimmt, haben 
wir am 7. März 2020 die HV der 
Musikgesellschaft Bernhardzell im Restaurant 
Rössli durchgeführt. Obwohl bereits spürbar 
weniger Personen an der Veranstaltung 
teilgenommen haben, nahmen wir noch immer 
frohen Mutes die Planung für das Vereinsjahr 
ab und waren gespannt ob der vielen Anlässe, 
die uns im Jahr 2020 erwarteten.  
 
Nicht einmal eine Woche später, am 12. März 
2020, sollte dann für lange Zeit die letzte 
gemeinsame Probe stattfinden, bevor wir alle in 
den ersten Lockdown geschickt wurden. 
Unglaubliche 16 Tage vor unserem 
Vereinsjahres-Höhepunkt, dem 
Unterhaltungsabend, wurden wir aus 
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Doppelproben, Bestellungen und 
Finalisierungen zum Catering für 300 Personen, 
Comedy-Proben und Bastelarbeiten für die 
Dekoration aus unseren leidenschaftlich 
verfolgten Hobby-Arbeiten für unseren Verein 
herausgerissen und mussten den Grossanlass 
absagen.  
 
Danach folgten ruhige Wochen und Monate für 
unseren Verein – wir waren, wie alle anderen 
auch, zum absoluten „Stillstand“ gezwungen. 
Sämtliche geplante Anlässe wie der Weisse 
Sonntag in Bernhardzell, der Kreismusiktag in 
Tübach, ein Auftritt an Fronleichnam, das 
traditionelle Ständli für die Jubilaren im 
Altersheim und auch unsere geplante Mithilfe 
am Seenachtsfest in Arbon am ersten 
Juliwochenende wurden abgesagt oder 
verschoben.  
 
Unseren Verein hat der Lockdown insofern 
zusätzlich unglücklich betroffen, weil unser 
Dirigent, Peter Kuhn, die Kündigung auf den 
Frühling 2020 eingereicht hat. Wie sollten wir 
während einer Lockdown-Phase unseren 
Verein so aufstellen, dass wir Vordirigate mit 
allfälligen Bewerbern durchführen konnten und 
noch viel dringender: suchte in dieser Phase 
überhaupt ein Dirigent eine neue 
Herausforderung?  
 

Nach den bekanntgegebenen 
Lockerungen Ende Mai, nach 
Ausarbeitung, Einreichung und 
Bewilligung unseres 
Schutzkonzeptes durch die 
Gemeinde und Organisation 
der notwendigen „Ausrüstung“ 

konnten wir am 11. Juni 2020 die Probearbeiten 
wieder aufnehmen. Unser Dirigent Peter Kuhn 
hatte sich bereit erklärt, den Verein noch 
weiterhin musikalisch zu leiten und sein 
Abschied vom März wurde in das 
Kirchenkonzert, das im November 2020 
stattfinden sollte, verschoben. So konnte sich 
der Verein, wenn auch mit „Abstand“, wieder auf 
der Bühne des Mehrzweckgebäudes zu Proben 
treffen. Personen der Risikogruppen blieben 
vorsichtshalber dem Probebetrieb fern. Und als 
ersten Auftritt nach so vielen Monaten durften 
wir an der Dickenstrasse zu einem 80. 
Geburtstag aufspielen. Das Wetter spielte mit, 
ein Schutzkonzept der Familie wurde bei der 
Gemeinde eingereicht und bewilligt und so 
feierten wir in kleinem Rahmen zusammen mit 

dem Jubilar und dessen Lieben unser 
musikalisches Comeback. 

Geselliges Beisammensein in Zeiten von Corona 

 
Auch in der darauffolgenden Woche durften wir, 
leider mit weniger Wetterglück, nochmals zu 
einem Ständli aufspielen. Dieses Mal unter 
besonders schönen Vorzeichen; durften wir 
doch mit unserem Spiel unser ältestes 
Vereinsmitglied (und deshalb in der Corona-
Pause) mit musikalischen Klängen zu einem 
verspäteten Glückwunsch zur Goldenen 
Hochzeit überraschen! 
 
Die nächsten Wochen und Monate (nach einer 
erneuten Pause aufgrund der Sommerferien) 
verbrachten wir wiederum mit unseren 
Probearbeiten. Schliesslich hatten wir zwei 
grosse Ziele: eine erfolgreiche Suche nach 
einem neuen Dirigenten und das 
Kirchenkonzert im November. Trotzdem war die 
Probearbeit und das Vereinsleben getrübt und 
eingeschränkt aufgrund der Corona-Situation. 
So wurde der traditionelle Grillabend der 
Jugendmusik in Waldkirch abgesagt und gleich 
anschliessend auch unser eigener Grillabend, 
geplant Ende August 2020. Die 
Unbeschwertheit im täglichen Umgang 
miteinander hatte sich mittlerweile zu sehr 
verändert und gleichzeitig rückte das 
Musizieren auch immer mehr in politisch-
medizinischen Debatten in den Vordergrund.  
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Am 6. September 2020 konnte die Erstkom-
munion endlich nachgefeiert werden. Wie jedes 
Jahr liessen wir es uns trotz nassem Wetter 
nicht nehmen und holten die aufgeregten             
1. Kommunion-Kinder im Schulhaus ab und 
begleiteten sie und das Pastoralteam mit einem 
Parademarsch in die Kirche.  

 
In der folgenden Woche haben wir unter grosser 
Anteilnahme von einem Ehrenmitglied 
Abschied genommen, das infolge der COVID-
Erkrankung im April gestorben ist. Wir sind sehr 
dankbar, dass die geplante Abschiedsfeier in 
einen Zeitraum fiel, in dem wir uns als Verein 
aktiv beteiligen konnten und der Trauerfamilie 
mit unserem Spiel auf dem Friedhof aber auch 
während dem Gottesdienst unsere 
Verbundenheit ausdrücken konnten. 
 
Leider begann sich in den folgenden 
Herbstwochen immer deutlicher abzuzeichnen, 
dass auch das geplante Kirchenkonzert nur 
unter sehr erschwerten Bedingungen und der 
Ausarbeitung eines speziellen Konzeptes 
durchgeführt werden 
könnte. Auch diesem 
Hindernis stellten wir 
uns mit Elan entgegen. 
Es wurden Konzepte 
geprüft, wie wir mit 
wenigstens einem 
kleinen Publikum ein 
Konzert auf die Beine 
stellen konnten. 
Gleichzeitig wurden 

Bewerbungsgespräche geführt und 
Terminvereinbarungen für Vordirigate mit den 
eingegangenen Bewerbern für die 
Dirigentenstelle gemacht. Während wir beim 
Auswahlverfahren für einen neuen Dirigenten 
trotz der schwierigen Umstände zu einem sehr 
positiven Ende kommen konnten (vgl. Text zum 
neuen Dirigenten), musste auch das Konzert im 
November schliesslich abgesagt werden. 
 
Ende Oktober entschlossen wir uns aufgrund 
der Vorgaben und zum Schutz von allen 
Vereinsmitgliedern, dass wir die Probearbeiten 
wieder einstellen. Wir hofften alle, dass wir 
vielleicht zu Weihnachten ein Ständli im Dorf 
organisieren könnten und die Dorfbewohner so 
zumindest mit ein paar weihnachtlichen 
Klängen erfreuen könnten. Doch selbst diese 
Idee wurde dann im Dezember sehr schwierig 
in der Umsetzung. Nicht nur, dass die 
Musikantinnen und Musikanten bereits seit 
Wochen nicht mehr miteinander musiziert 
hatten, auch das Zusammenkommen von 
Menschen sollte nicht durch solche Aktionen 
noch zusätzlich gefördert werden. Und so 
haben wir uns im Dezember schweren Herzens 
entschieden, selbst diesen Auftritt abzusagen.  
 
Unser Verein schaut zurück auf ein sehr 
bewegtes Jahr. Bekanntes, traditionelles und 
verankertes in unserem Vereinsleben musste 
abgesagt, angepasst oder verschoben werden. 
Das vergangene Jahr hat von uns allen viel 
abverlangt und trotzdem sind wir dankbar für die 
gemeinsamen Momente, die wir als 
Musikgesellschaft Bernhardzell erleben 
konnten. Wir schauen optimistisch in die 
Zukunft, sehen der Zeit mit Proben, 

Zusammenkünften und 
Auftritten sehnsüchtig 
entgegen und freuen uns, 
wenn unser Verein sobald 
wie möglich seine 
Aktivitäten wieder 
aufnehmen kann. Und 
dann, liebe Musikfreunde, 
hoffen wir auf wieder viele 
Begegnungen im Zeichen 
der Musik mit Ihnen allen! 
(Text: Manuela Müller) 

  

Aus der Witzecke: 
Was heisst „Schlagzeug“ auf chinesisch? – No Tai Ming 
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Auf Wiedersehen – Peter Kuhn 
 
Die Musikgesellschaft Bernhardzell darf auf vier 
interessante und lehrreiche Jahre mit Peter 
Kuhn als Dirigent zurückblicken.  
 
Gestartet hat Peter das Projekt MG 
Bernhardzell Ende April 2016, als er die erste 
Probe von uns geleitet hat. Ende Mai folgte der  
erste Auftritt vor heimischen Publikum, nämlich 
der Kichenanlass Fronleichnam mit der 
anschliessenden Prozession. Peter meisterte 
die Feuertaufe mit Bravour, obwohl das 
Marschieren nicht seine Lieblingsdisziplin war!  

 
Während der vergangenen Jahre mit Peter 
bestritten wir vier Kirchenkonzerte, drei 
Unterhaltungsabende und haben an  insgesamt 
4 Wettbewerben teilgenommen; zuletzt am 
Kantonalen Musikfest in Lenggenwil. Leider 
konnten wir den Unterhaltungsabend mit dem 
Motto „Zirkus Kuhnelli“ und Peter als 

Zirkusdirektor nicht mehr durchführen, da die 
Corona-Situation dies im Frühling 2020 nicht 
mehr zuliess. Aus diesem Grund mussten wir 
gezwungenermassen auf eine offizielle 
Verabschiedung von Peter aus der Manege MG 
Bernhardzell verzichten. Wir haben Peter als 
sehr engagierten und fachlich sehr 
kompetenten Musiker kennengelernt. Seine 
Hintergrundinformationen zu den einzelnen 
Musikstücken haben uns stets geholfen, die 
Musikliteratur besser zu verstehen und 
entsprechend musikalisch zu interpretieren. 
  
Die Musikgesellschaft Bernhardzell bedankt 
sich bei Peter ganz herzlich für seinen grossen 
und unermüdlichen Einsatz und wünscht ihm 
alles Gute für die Zukunft.   
   
(Text: Thomas Ramsauer) 
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Unser neuer Dirigent – Harry Zierler 
 
Unser neuer Dirigent ist gleichzeitig ein „altes“ 
Gesicht in Bernhardzell. Die Musikgesellschaft 
Bernhardzell freut sich sehr, dass Harry Zierler, 
wohnhaft in Altstätten, an der 
ausserordentlichen Hautpversammlung vom 
24.09.2020 zum neuen Dirigenten gewählt 
werden konnte.  
 
Harry hat nicht nur seine Kindheit und 
Schuljahre in Bernhardzell verbracht, er machte 
auch die ersten musikalischen „Gehversuche“ 
in unserer Gemeinde. So startete er 1983 in der 
Musikschule Bernhardzell mit der Trompete. Ein 
paar Jahre später wechselte er aber das 
Mundstück und die 3 Ventile des 
Blasintrumentes gegen zwei Schläger aus und 
erlernte das Tambourenspiel. Schnell war die 
Faszination für Schlaginstrumente geweckt und 
schon 1990 startete Harry seine 
Schlagzeugerkarriere mit der Konzerttrommel, 
dem Schlagzeug und später auch noch auf dem 
Xylophon. Treue Freunde der 
Musikgesellschaft Bernhardzell erinnern sich 
sicher an diverse Solo-Stücke, die Harry an 
Unterhaltungsabenden jeweils auf dem 
Xylophon zum Besten gegeben hat.  
 
Im Jahr 2005 startete Harry dann seine 
Ausbildung zum Dirigenten. Er durchlief den 
Ausbildungsprozess mit Unterstufen-, 
Mittelstufen und Oberstufen-Dirigentenkurs des 
St. Gallischen Blasmusikverbandes und bildete 
sich parallel dazu in verschiedenen Dirigenten-
Workshops weiter. Bereits nach dem ersten 
Dirigentenkurs übernahm er mit der 
Musikgesellschaft Altenrhein-Staad im Jahre 
2005 seinen ersten „eigenen“ Verein. Ab dem 
Jahr 2009 leitete er ausserdem die Bürgermusik 
Gams.  
 
Nun schlägt Harry mit zwei neuen 
Musikvereinen ein neues Kapitel in seiner 

musikalischen Laufbahn auf. Seit 2016 
schwingt er bei der Musikgesellschaft Brülisau 
den Dirigentenstock und seit 1. Januar 2021 
steht er auch der Musikgesellschaft 
Bernhardzell als Dirigent vor.  

 
Unser Verein freut sich sehr auf die 
gemeinsame Probearbeit mit Harry. Leider ist 
auch der Start unseres neuen Dirigenten 
Corona-bedingt verschoben – umso grösser ist 
die Vorfreude auf die zukünftigen musikalischen 
Donnerstag-Abende. Harry, wir heissen dich 
schon heute ganz herzlich im Verein 
willkommen! 
 
(Text: Manuela Müller)   

Aus der Witzecke: 
Der Dirigent fordert vom Musikanten am Es-Horn immer wieder, leiser zu spielen, bis dieser 
frustriert in der Generalprobe gar nicht mehr spielt. Nach Beendigung des Stücks meint der 

Dirigent zum Hornisten: „Jetzt war es schon fast gut, beim Konzert dann aber bitte noch etwas 
leiser!“ 

--- 
Ein Musikant zum anderen: "Der Dirigent hat dich gerade so angesehen - ob er gemerkt hat, 

dass du einen falschen Ton gespielt hast?" - "Keine Angst, ich habe so zurückgeschaut, als ob ich 
richtig gespielt hätte." 
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Ein grosses Musikfest in Bernhardzell 
 
Liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde 
 
Jährlich führt die Musikgesellschaft einen Unter-
haltungsabend und ein Kirchenkonzert durch. 
Auch kirchliche Anlässe oder andere Veranstal-
tungen in unserem Dorf umrahmen wir sehr 
gerne mit unseren musikalischen Beiträgen. 
Auch ausserhalb von Bernhardzell, zum Beispiel 
an Wettbewerben beim Kantonalen oder Eidge-
nössischen Musikfest, sind wir Vereinsmitglieder 
bestrebt, gute Ränge zu erreichen und somit 
unser Dorf gebührend zu repräsentieren. Musik 
macht uns Musikantinnen und Musikanten viel 
Spass. Wir wollen mit unserer Musik aber auch 
allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine 
Freude bereiten. 
 
Nun sind mehr als zwanzig Jahre seit dem letz-
ten grossen Bernhardzeller Musikfest im Jahr 
2000 vergangen. Noch bevor die Musikgesell-
schaft Bernhardzell 2025 ihr 200-jähriges Beste-
hen feiern wird, ist nun die Zeit reif für den 
nächsten musikalischen Grossanlass in unserem 
schmucken Dorf.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Das Fest unter dem Motto music4you soll für die 
Bewohner/innen unserer Gemeinde, aber auch 
für alle anderen, welche die Freude an der Musik 
teilen und unser Fest besuchen, ein unvergessli-
ches, grossartiges Erlebnis werden.  
 
music4you bedeutet: 4 Tage für dich und deine 
Freunde, 4 Tage mit Musik in vielen Variationen, 
4 Tage gemütliches Zusammensein, 4 Tage pu-
rer Genuss.  
 
Ein motiviertes music4you – OK und alle Musi-
kantinnen und Musikanten der Musikgesell-
schaft Bernhardzell sind voller Tatendrang. Wir 
laden Sie alle schon heute sehr herzlich zu die-
sem Fest ein.  

 
 
Felix Oberholzer 
OK-Präsident music4you 
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Das Festprogramm 
 
Ramba Zamba Party | Freitag, 20. Mai 2022 
music4you startet am Freitagabend vor dem 
Kreismusiktag mit einer grossen Party. Mit den 
Draufgängern konnte ein populärer Act aus Ös-
terreich gewonnen werden. Die Band hat ein 
grosses und vielfältiges Repertoire. Von Cover-
versionen bekannter Songs bis hin zu eigenen 
Kompositionen bieten die 4 Musiker mit ihrer 

Sängerin alles. Mit ihrem 
Album #Hektarparty 
schafften sie im Jahr 
2018 den Durchbruch 
in ihrer Heimat end-
gültig - es landete auf 

Platz eins der österrei-
chischen Charts. 

 
Kreismusiktag | Samstag, 21. Mai 2022 
Am Fürstenländischen Kreismusiktag wirken 
über 700 Musikantinnen und Musikanten aus 
den Musikvereinen der Umgebung mit. Sie stel-
len sich beim Wettspiel und in der Marschmu-
sikkonkurrenz einer 
professionellen Jury. 
Die Konzertvorträge 
finden in der Mehr-
zweckhalle statt, die 
Marschmusikkonkur-
renz auf der Haupt-
strasse, nur wenige Meter 
vom Festgelände entfernt. Nach der Rangver-
kündigung, welche mit Spannung erwartet wird, 
ist bei Speis, Trank und Musik Feiern bis spät in 
die Nacht angesagt. 
 
Veteranentagung | Donnerstag, 26. Mai 2022 
Ein weiterer Höhepunkt ist die Veteranentagung 

am Auffahrtstag. Dazu sind 
jeweils alle Veteraninnen 
und Veteranen des Kan-
tons St. Gallen und deren 
Partnerinnen und Partner 

eingeladen. Für viele von 
ihnen ist dieser Event nicht 

wegzudenken und deshalb fixer Bestandteil in 
der jährlichen Musikantenagenda. 
 
Klassentreffen | Freitag, 27. Mai 2022 
Am letzten Tag des Fests stehen die ehemaligen 
Bernhardzeller Schülerinnen und Schüler im 
Mittelpunkt. Zum Klassentreffen sind alle Ehe-

maligen ab 18 Jahren ein-
geladen. Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer 
können in Erinnerun-
gen schwelgen und 
kulinarische Leckerbis-

sen geniessen. Verschie-
dene Höhepunkte machen 

zudem den Tag für alle unvergesslich. Abgerun-
det wird das 4-Tage-Fest mit der Verlosung der 
Tombola-Hauptgewinne.  
 
Unser Organisationskomitee 
Das OK besteht sowohl aus Mu-
sikanten der MGB als auch wei-
teren mit der Musik verbunde-
nen Bernhardzellern. Es setzt 
sich wie folgt zusammen.  
Felix Oberholzer OK-Präsident/Personal 
Daniel Fürer  Berater 
Fabienne Krapf Sekretariat 
Patrick Luder  Bau 
Benno Alder  Finanzen 
Silvan Oberholzer Marketing/Sponsoring 
Thomas Düring Kreismusiktag 
Thomas Ramsauer Veteranentagung 
Marcel Düring  Party/Klassentreffen 
Thuri Bürke  Festwirtschaft 
Gianpaolo Di Sarli Festwirtschaft 
 
Folgen Sie uns! 
Wir freuen uns, wenn Sie regelmässig die Neu-
igkeiten auf unserer festeigenen Homepage o-
der den sozialen Medien anschauen. 
Homepage: www.kmt2022.ch 

 
www.instagram.com/music4you_2022/ 
www.facebook.com/music4you2022 
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Unsere Inserenten Frühlingskonzert 2020 
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Unterwegs mit unserem Nachwuchs –  
Auf die Velos, fertig, los! 

Am Sonntagnachmittag, dem 13. September 
trafen sich unsere Nachwuchsmusikantinnen 
und Nachwuchsmusikanten in Bernhardzell. 
Nach einem aussergewöhnlichen Halbjahr war 
die Vorfreude auf den Jungbläserausflug und 
das gemütliche Beisammensein umso grösser. 
Das Wetter meinte es sehr gut mit uns und 
schenkte uns viel Sonnenschein und tolle 
Temperaturen.  

 
Wie üblich blieb das Ausflugsziel sowie die 
Aktivitäten geheim. Viele neugierige und 
fragende Blicke empfingen uns am Treffpunkt. 
Um die Jungbläser nicht länger auf die Folter zu 
spannen machten wir uns schnellstmöglich auf 
den Weg.  
 
Nach einer schönen Velotour kamen wir in der 
«Golferei» in Mörschwil an. Nachdem wir uns  
 
 

Mit Ei-Schlägern und Bällen ausgerüstet haben, 
versuchten wir unser Glück am 18-Loch-
Parcour des XXL-Golfspiels. Das Spiel blieb bis 
zum letzten Loch spannend.  
 
Eine süsse Stärkung später war es an der Zeit, 
wieder in die Pedalen zu treten. Wir liessen uns 
auch nicht durch herausgesprungene Ketten 
oder einen platten Reifen aufhalten und so 
erreichten wir mit einigen knurrenden Mägen 
die Grillstelle in Wittenbach. Durch die Würste, 
Chips und Getränke wurden unsere 
Kraftreserven neu gefüllt und wir konnten uns 
voller Energie auf den Heimweg machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Bernhardzell angekommen durften wir ein 
müdes, aber glückliches Gesicht nach dem 
anderen verabschieden. Wir freuen uns schon 
jetzt auf weitere tolle Erlebnisse im 2021!  
 
(Text: Jasmin Keller) 
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Unsere aktuelle Vereinsbesetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dominik Grüninger 10 Rolf Thalmann 21 Hanspeter Ehrbar
immer mit einem Spruch parat mit dem Chälbliland im Thurgau hat die Schweine im Griff

2 Thomas Ramsauer 11 Patrick Luder 22 Philipp Matter
der unser Verein führt stets gut vorbereitet unser grösstes Mitglied 

3 Ramon Brühwiler 12 Thomas Düring 23 Benno Luder
unser jüngstes Mitglied unser Vizedirigent mit dem italienischen Zeitverständnis

4 Christoph Düring 13 Fabienne Krapf 24 Marcel Düring
die trillernde Lärche im verlängerten Mutterschaftsurlaub mit ihm kann man über alles diskutieren

5 Brigitte Krapf 14 Fabian Müller 25 Ivo Luder
mit dem längsten Anreiseweg Spitzenkoch und Starwars-Fan der mit dem Längsten…. Posaunenzug

6 Silvan Oberholzer 15 Paul Düring 26 Christian Müller
mit dem vorbildlichsten Probenbesuch von einigen liebevoll Hitch genannt

7 Manuela Müller 16 Jasmin Keller 27 Tobias Müller
Mutter von drei Aktivmitgliedern die auch ab Blatt alles spielt unser Schwimmer

8 Sandro Florin 17 Roland Keller 28 Daniel Düring
frisch nach Bernhardzell gezogen der zu jeder Situation einen Witz weiss Für manche ist es ein Auto, für andere ist 

es das grösste Fahrrad der Welt
9 Jungbläser 18 Yvonne Alder 29 Jungbläser

mit dem grössten Jungbläserpotential

19 Bruno Hengartner 30 Jonas Müller
unser zweitältestes Mitglied der Frühaufsteher

33 Harald Zierler 20 Felix Oberholzer 31 Ralf Krapf
der unser Verein leitet unsere Vertretung aus Waldkirch mit der Weihnachtsbeleuchtung 2.0

32 Erich Gschwend
hat immer eine Fahne

Mitverantwortlich für die 
Jugendförderung
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Wir sagen herzlich DANKE 
 
Gerade im vergangenen, schwierigen Jahr durften wir auf vielerlei Unterstützung für unseren Verein 
zählen. Trotz der wenigen Auftritte die wir bestreiten konnten, haben wir sowohl von der Politischen 
Gemeinde als auch von der Kirchgemeinde die übliche finanzielle Unterstützung erhalten. Von 
privaten Spendern durften wir verschiedene Spendenbeträge empfangen und auch vom Bund wurden 
Vereine wie die Musikgesellschaft Bernhardzell, die kurz nach dem Ausrufen des Lockdowns einen 
Grossanlass geplant hatten, zu einem Teil, entschädigt.  
 
Unser Verein lebt von und für unsere Gönner, die Passivmitglieder, Musikfreunde von nah und fern 
und vor allem von unserem Dorf und den treuen Zuhörern, die uns immer wieder Aufmerksamkeit, 
Verbundenheit und finanzielle Unterstützung schenken. Dafür sagen wir herzlich: DANKE! 
 
Im vergangenen Herbst haben wir aufgrund der aktuellen Situation bewusst auf das Versenden des 
jährlichen Passivmitglieder- und Gönnerbriefes verzichtet. Wir sind uns bewusst, dass viele von Ihnen 
sowohl im familiären Umfeld als auch im geschäftlichen Bereich von der anhaltenden Corona-Krise 
betroffen sind.  
 
Falls Sie dennoch eine Spende zugunsten unserer Musikgesellschaft machen möchten, dann können 
Sie das gerne mittels unten angehängtem Einzahlungsschein machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Termine 2021: 
 
27.03.2021 – Hauptversammlung 
05.04.2021 – Weisser Sonntag Bernhardzell 
           (festlicher Einzug / Ständli) 
02.05.2021 – Veteranentagung Brunnadern 
06.06.2021 – Fronleichnam  
           (Begleitung Prozession) 
20.06.2021 – Kirchenfest Bernhardzell 
           (Ständli) 
Juni 2021 – Sommeranlass in Bernhardzell 
 
Sommer 2021 – diverse Ständli 

Probetermine MGB: 
Sind Sie interessiert, ebenfalls Teil 
unseres Vereins zu werden? Wir proben 
immer Donnerstags, 20.00 Uhr auf der 
Bühne der Mehrzweckhalle in 
Bernhardzell. Unser zweiter Probetag ist 
der Mittwoch.  
 
Wir würden uns sehr über musikalische 
Unterstützung freuen! 
 
Bei Interesse können Sie gerne Kontakt 
mit unserem Präsidenten, Thomas 
Ramsauer aufnehmen. 
(praesident@mgbernhardzell.ch) 
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Unsere Inserenten Frühlingskonzert 2020 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir freuen uns 
auf die nächste 

musikalische 
Begegnung! 
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