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Vereins- und Passivmitgliederzeitschrift der Brass Band Posaunenchor Arni-Worb
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Erstens kommt es anders ... 
... und zweitens, als man denkt – zum Zweiten

 
Liebe Passivmitglieder, liebe Freunde der Brass Band Posaunenchor Arni-Worb

Ich freue mich, euch als neue Präsidentin der Brass Band Posaunenchor Arni-Worb  
begrüssen zu dürfen. Wir als Verein sind gespannt auf das Jahr 2022. Wir haben Freude 
und geniessen es, wieder zusammen zu musizieren und die Gemeinschaft untereinander zu  
pflegen. 

Da wir im Moment keinen Dirigenten haben, sind wir in ein Projekt gestartet mit dem  
Posaunenchor Rüegsbach. Zurzeit proben wir bis zu den Konzerten – Ende November /  
Anfangs Dezember – gemeinsam am Mittwoch. 

Nun wünsche ich euch allen eine frohe  
und gesegnete Sommerzeit. 

Mit lieben Grüssen

Beatrice Ryser



Ja, Beatrice, nach 101 Jahren der Vereins- 
geschichte der Brass Band Posaunenchor  
Arni-Worb wird zum ersten Mal eine Frau zur 
Präsidentin gewählt. Man(n) kann also sagen und 
erleben, dass eine neue Epoche eingeleitet wird. 
Grund genug und Gelegenheit, dir ein paar Fra-
gen zu stellen:

Stell dich doch etwas vor; wer bist du, was macht 
dich aus:

Ich bin 49 Jahre alt und habe meine Kindheit im 
Berner Oberland verbracht. Nach ein paar Jah-
ren umherziehen, wohnen wir nun seit 12 Jahren 
in Wynigen. Wir haben 2 Jungs die bereits auch 
schon über 20 Jahre alt sind. Ich arbeite im Volg 
Wynigen oder bin zu Hause am Werk. 

Wir sind aktiv in der EMK Breitenegg unterwegs. 

Meine Hobbys sind: kreativ zu arbeiten – ob in der 
Küche ein neues Menu zusammenzustellen, in 
der Garage zu betonieren, an der Nähmaschine zu  
sitzen und mir neue Kleider zu nähen. Meine 
Fantasie ist gross! Ich geniesse es, im Sommer  
unseren Umschwung zu hegen und pflegen,  
zwischendurch im Pool zu sein und die Seele 
baumeln zu lassen. Und im Winter liebe ich den 
Schnee und das Skifahren. Ich freue mich auf  
jeden Tag und bin gespannt was er bringt.

Wie hat sich dein musikalischer Weg hin zur 
Brass Band Posaunenchor Arni-Worb entwickelt:

Ich begann mit 14 Jahren zu musizieren. Zu-
erst spielte ich in der Allianz Jugendmusik Thun.  

Anschliessend konnte ich mit 15 Jahren in den 
Posaunenchor wechseln. Am Anfang spielte 
ich Cornet, was ich aber nicht so toll fand und  
konnte dann auf die Posaune wechseln. Meine  
Eltern ermöglichten mir, in der Musikschule Thun 
den Unterricht zu besuchen. Nach der Ausbildung 
als Pharmaassistentin zog es mich nach Bönigen 
am Brienzersee. Ich arbeitete im Artos Interlaken 
und spielte dann im Posaunenchor Interlaken. In 
den Jahren 1997 und 1998 spielte ich in Wädens-
wil am Zürichsee in einer Bläsergruppe, da ich in 
Horgen wohnte. Im Jahr 1999 zog es mich wieder 
ins Berner Oberland zurück und ich ging dort wie-
der in den Posaunenchor Thun. Im Jahr 2002 zog 
ich nach Worb und ging ab diesen Zeitpunkt in den 
Posaunenchor Arni-Worb.

Kannst du etwas sagen zu deinem Führungsstil; 
was erachtest du als wichtig:

Meinen Führungsstil würde ich als wertschätzend 
und ermutigend sehen. Ich bin dankbar für alles, 
was gemacht wird an Arbeit, bin aber auch dank-
bar für jeden Bläser/jede Bläserin, die bei uns 
spielt.

DIE NEUE PRÄSIDENTIN IM PORTRÄT
BEATRICE RYSER
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Diese Hauptversammlung konnte wieder live durchgeführt werden und wir möchten Sie hier an wichtigen Fakten 
und Veränderungen teilhaben lassen: 

Nach jahrelangem und grossem Einsatz und Engagement traten sowohl der Präsident Niklaus Hofer als auch der 
Vizepräsident Jonathan Huber von ihren Ämtern zurück. Mit grossem Applaus, herzlichem Dank und Geschenk 
wurde der Einsatz der beiden gewürdigt. 

Weiter gab Marianne Maag aus Prioritätsgründen ihren Austritt als aktives Mitglied bekannt, was wir sehr bedauern.

Neu in den Vorstand wurden gewählt: Beatrice Ryser als Präsidentin und Christoph Moser als Vorsitzender der 
Musikkommission. Wir wünschen den Neugewählten viel Freude, Erfolg und Gottes Segen für ihre Aufgaben. Alle 
anderen Mitglieder der verschiedenen Funktionen wurden in ihrem Amt bestätigt. 

David Rentsch wird für 30 Jahre Aktivmitgliedschaft im Verein geehrt.

Das Vereinsjahr konnte mit einem grösseren Gewinn abgeschlossen werden, was vor allem der Versetzung in den 
Standby-Modus durch die Corona-Situation geschuldet ist. 

Der Verein befindet sich nach wie vor auf der Suche eines neuen Dirigenten, nachdem Peter Reuteler im Jahr 
2021 seine Demission eingereicht hat. 2022 wird mit einem Projekt ein Übergangsjahr sein, auf das wir im nächs-
ten Rondo näher eingehen möchten.

Besitzt du eine Vision für deine Amtszeit und den 
Verein:

Meine Vision ist, dass wir wieder einen Dirigenten 
/eine Dirigentin haben und neue Bläser/-innen  
gewinnen, dass wir mit viel Freude und Liebe mit-
einander im Verein unterwegs sind.

Was denkst du, sind die Herausforderungen des 
Vereins in der nächsten Zeit:

Eine Dirigentin /einen Dirigenten zu finden.

Hast du Ideen, Strategien, wie diese Herausfor-
derungen angegangen werden könnten:

Für mich ist es wichtig dass wir an einem Strick 
ziehen. Und das wir offen sind für neues.

Gibt es etwas, das dir noch besonders auf der 
Zunge brennt: 

Bei Fragen, Anliegen oder was auch immer es ist, 
ist es mir wichtig, dass die Leute zu mir kommen 
und es ansprechen. Mir ist es wichtig, wie es dem 
anderen geht. 

HAUPTVERSAMMLUNG AM 25. FEBRUAR 2022
KURZER ÜBERBLICK



Das Jahr 2021, beginnt für die Brass Band  
Posaunenchor Arni-Worb so, wie das letzte Jahr 
geendet hat. Die zweite Corona-Welle breitet 
sich weiter aus und der Beginn der 3. Welle ist  
angesagt. Unser Probelokal Aula Sonnhalde ist 
weiterhin geschlossen. Die wöchentlichen Proben 
sind auf ungewisse Zeit ausgesetzt. Die Feier zum 
101-jährigen Bestehen der Brass Band Posaunen-
chor Arni-Worb fällt der Pandemie ein weiteres 
Mal zum Opfer. Das Treffen von mehr als 5 Per-
sonen ist untersagt und es gelten strenge Regeln 
wie Maskenpflicht, Hände waschen, desinfizieren 
und Abstand halten. Gespannt in der Hoffnung, 
endlich mit dem Proben beginnen zu können, 
verfolgen wir als Vorstand den Verlauf der ange-
ordneten Maßnahmen durch den Bundesrat und 
Kanton. Endlich, nach den Sommerferien dürfen 
wir am 20. August den Probebetrieb gemäss den 
Vorgaben des BAG wieder aufnehmen. 

Während der probefreien Zeit (Pandemiezeit) tref-
fen sich der Vorstand sowie die Musikkommission 
zu gemeinsamen Sitzungen und stellen sich der 
Frage, wie wir in die Zukunft mit unserem Posau-
nenchor gehen. Die Zusammensetzung, fehlende 
Musikanten und Musikantinnen auf den Registern, 
entspricht nicht mehr dem Stand einer Brass 
Band. Die Vereinsmitglieder entscheiden sich, in 
einer abgespeckten Form gemeinsam in die Zu-
kunft zu gehen. 

Leider entscheidet sich unser Dirigent Peter Reu-
teler gegen unsere gemeinsame Zukunft. Wir be-

ginnen somit unseren Probebetrieb ohne Dirigen-
ten. Leider müssen wir auch die Mitwirkung im 
Gottesdienst Münster Bern absagen. An unserer 
Stelle spielt der Posaunenchor Grünenmatt. 

Zum Glück haben wir einen sehr guten Vizediri-
genten durch Adrian Ryser, der die Aufgabe der 
Leitung übernimmt, jedoch nur, bis wir einen 
Nachfolger als Dirigent gefunden haben. Die Auf-
gabe der Suche entwickelt sich jedoch als sehr 
schwierig. Weitere Posaunenchöre sind auch auf 
Dirigentensuche. 

Die Pandemie breitet sich im Verlauf des Herbs-
tes rasant aus. Die erlassenen Massnahmen 3G 
(Geimpft, Genesen, Getestet) können wir leider 
nicht erfüllen und führen deshalb dazu, dass wir 
die beiden letzten Gesamtproben im Dezember 
streichen müssen. Den Einsatz im Adventsgottes-
dienst EMK Worb begleiten wir mit einer Gruppe 
von Bläserinnen und Bläsern. 

Das Virus und die Massnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie halten uns fest im Griff und säen 
Zwiespalt. Die Meinungsverschiedenheiten sind 
gross und drohen zu einer Spaltung der Gesell-
schaft zu führen. Hoffen wir, dass das nächste 
Jahr nur besser werden kann. 

Worb, im Dezember 2021

Niklaus Hofer

JAHRESBERICHT 2021 DES VEREINS BBPCAW
VON NIKLAUS HOFER



26. November Abends Projektkonzert    Aula Gsteighof 
  der Vereine Arni-Worb & Rüegsbach  Burgdorf

3. Dezember Abends Projektkonzert    Schulanlage 
  der Vereine Arni-Worb & Rüegsbach  Worbboden

4. Dezember Nachmittags Projektkonzert    Saal EGW 
  der Vereine Arni-Worb & Rüegsbach  Hasle-Rüegsau

Diese Konzerte ersetzen in diesem Jahr die «normalen» Jahreskonzerte.  
Im nächsten «RONDO» werden wird das Projekt näher vorstellen. Wir freuen uns,  
wenn Sie die Daten schon jetzt in Ihrer Agenda vormerken.
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KOMMENDE TERMINE
BRASS BAND POSAUNENCHOR ARNI-WORB

Teil 4100 JAHRE BRASS BAND POSAUNENCHOR ARNI-WORB

Das schwierige 100. Jubiläumsjahr

 
Das Einzugsgebiet der aktiven Mitglieder der BBPAW erstreckt sich mittlerweile von Oberho-
fen am Thunersee, über Zimmerwald auf dem Längenberg, der Stadt Bern bis nach Wynigen,  
Hasle-Rüegsau, Arni und Worb.

Zweck und Aufgabe werden nun folgendermassen definiert: 
Diese Formation, bestehend ausschliesslich aus Blechblasinstrumenten und Perkussion, ist in 
Worb in der Nähe von Bern beheimatet und möchte die Zuhörenden mit ansprechender und quali-
tativ hochstehender Musik erfreuen und anregen, über zentrale Fragen des Lebens nachzudenken.

Eigentlich wäre im Frühling 2020 ein Jubiläumskonzert auf dem Programm gestanden. Aufgrund 
der Corona-Pandemie, welche im März zu einem Lockdown in der Schweiz führte, wurde der Verein 
gezwungen, auf die Festlichkeiten zu verzichten. Anstatt das 100-jährige Jubiläum gebührend zu 
feiern, ist der Probebetrieb fast zwei Jahre auf Eis gelegt.


