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Editorial des VR-Präsidenten der Raiffeisenbank Wünnewil-Flamatt 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 
Schon gehören auch die 100 Jahr-
Feierlichkeiten der Pfarreimusik Wünne-
wil der Vergangenheit an. Das Jubeljahr 
wird sicher allen in bester Erinnerung 
bleiben, sei es durch die vielen kamerad-
schaftlichen Kontakte und erfüllenden 
Begegnungen, durch intensive Probear-
beit oder aber durch die zahlreichen Ein-
sätze bei den verschiedenen Anlässen. 
Die Idee, das Jubiläum mit mehreren und 
unterschiedlichen Events zu markieren, 
war mutig, aber letztendlich sicher erfolg-
reich. Dass dabei das Engagement ein-
zelner Akteure ziemlich hoch und viel-
leicht deren Geduld hie und da etwas 
strapaziert wurde oder die Willenskraft 
erlahmte, ist wohl nicht von der Hand zu 
weisen. 
In meiner Funktion als Finanzverantwort-
licher im Organisationskomitee der Pfar-
reimusik Wünnewil bin ich mit sehr enga-
gierten Leuten konfrontiert worden. Ich 
habe gespürt, dass in diesem Verein viel 
wertvolle Freiwilligenarbeit zum Wohle 
der Gemeinschaft geleistet wird. 
Es war mir schon immer klar und heute 
habe ich einmal mehr die Bestätigung 
erhalten: Musik an sich, aber insbesonde-
re gemeinsames Musizieren, hat eine 
unheimlich breite und erfüllende Wirkung 
auf den Einzelnen und die Gesellschaft. 
Neueste wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben diese Tatsache eindrücklich 
bewiesen. Der wahre Wert einer Gesell-

schaft misst sich deshalb nicht zuletzt 
auch an seiner Bereitschaft zur Unter-
stützung für Kultur und Kulturschaffende. 
Damit habe ich auch schon ein nicht un-
wesentliches Stichwort aufgegriffen. Ne-
ben der moralischen Verbundenheit ist 
natürlich die finanzielle Unterstützung für 
jeden Verein mit hohen Ambitionen über-
lebenswichtig. Für die Raiffeisenbank 
Wünnewil-Flamatt war es sofort klar, dass 
sie im Sinne einer Hauptsponsorin die 
Festlichkeiten des Jubiläumsjahres be-
gleiten und unterstützen würde. Lokales 
Sponsoring ist eine Aufgabe, welche bei 
unserer Bank noch einen hohen Stellen-
wert hat. Die langjährige Zusammenarbeit 
und das damit einhergehende gegensei-
tige Vertrauen sind dabei wichtige Fakto-
ren, welche auch in Zukunft von ent-
scheidender Bedeutung bleiben werden. 
Ich wünsche der Pfarreimusik Wünnewil 
für ihr zukünftiges Wirken weiterhin viel 
Erfolg. Der Mut zu Neuem, zum Risiko 
aber auch der Erhalt einer gewissen Tra-
dition und die Pflege von Bewährtem soll-
ten als Richtschnur für die nächsten 100 
Jahre gelten. 
 
 
Daniel Perler 
Präsident des Verwaltungsrates  
Raiffeisenbank Wünnewil-Flamatt 
und Mitglied des OK 2006 der PMW 
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Jahresbericht der Präsidentin 

Bericht der Saison 2005/2006 
Am 14. September begannen wir die Sai-
son 2005/2006.  
Die Spannung auf das Jubiläumsjahr und 
die Vorfreude, was da kommen möge, 
war gross. 
Das Jahr war geprägt von unzähligen 
unterschiedlichsten Emotionen und hat 
den Verein in einer ganz besonderen Art 
zusammengeschweisst.  Würde man die 
durchschnittliche Zeit, die wir zusammen 
verbracht haben, zusammenzählen, 
könnten wir ca. 240 Stunden oder eben 
10 Tage gemeinsam in die Ferien… aber 
beginnen wir von Vorne. 
 
Am 1. Oktober 2005 begann mit den 
Dorfmärit auch gleich die Weinaktion. 
Erwin Grossrieder und Beat Boschung 
arbeiteten ein schönes Weinpaletten-
Angebot aus, das für jeden etwas bot. Mit 
der von Lis Tomaschett wunderschön 
gestalteten Weinetikette bekam unser 
Jubiläumswein das vollendete Kleid. 
 
Gerade nur sieben Tage später führten 
wir unser alljährliches Lotto durch – die 
Besucherzahlen gehen ständig etwas 
zurück. Eine Zeiterscheinung? 
 
Das schon fast zur Tradition gewordene 
Gemeinschaftskonzert mit der Musikge-
sellschaft Bümpliz fand am 13. November 
in der Deutschen Kirche in Murten statt. 
Die interessanten, unterschiedlichen Pro-
gramme,  durch die Herrn Daniel Leh-
mann, Oberamtmann des Seebezirks, 
fachkundig und feinfühlig führte, fanden 
beim Publikum sehr guten Anklang. 
 
Am 23. November durften wir unsere 
Gönner mit dem alljährlichen, eigens für 
sie geplanten Abend verwöhnen und ih-
nen „Danke“ sagen für ihre Unterstüt-
zung. 
 
Am 31. Dezember dann starteten wir mit 
der Turmmusik unser Jubiläumsjahr. Auf 

dem Dorfplatz sammelte sich die Bevöl-
kerung ums Feuer, an der Bar oder im 
Nebengebäude des Gemeindehauses zu 
Cüpli, Mehlsuppe oder Glühwein. Kurz 
vor Mitternacht spielten wetterfeste, muti-
ge Blechbläser auf dem Kirchturm. Unser 
Fähnrich liess es sich nicht nehmen mit 
seiner Fahne im Sturm und Regen mit 
den Bläsern auf dem Turm zu stehen. Mit 
einer Torte übergab Daniel Perler, Präsi-
dent des Verwaltungsrates der Raiffei-
senbank, symbolisch den Schlüssel zum 
weiterfeiern. Unsere Hauptsponsorin des 
Jubiläumsjahres feierte im 2005 ihre 100 
Jahre. 
 
31. Dezember: Anstossen auf das Neue 
Jahr – vielleicht sogar Beginn einer neu-
en Tradition in Wünnewil? 
 
Am 15. Januar luden wir zur Jubiläums-
Abendmusik ein. Bernhard Münger stellte 
nochmals seine liebsten konzertanten 
Blasmusikmelodien zusammen, lud die 
virtuose Organistin, Ruth Zahno, als 
Gastsolistin ein und einmal mehr verwan-
delte sich die Kirche von Wünnewil mit 
warmen eindrücklichen Klängen zur Kon-
zerthalle. Für den, im Mai scheidenden 
Dirigenten, schon ein kleiner Abschied 
von „seiner“ Abendmusik, die er in die-
sem Verein zur Tradition gemacht hatte.  
Zusammen genossen wir das Ende des 
Abends im St. Jakob beim Nachtessen. 
 
Die Messe zum Gedenken an verstorbe-
ne Mitglieder fand am 21. Januar statt. 
 
Im Hintergrund arbeiteten Musikkommis-
son und Vorstand in der Suche nach ei-
nem neuen Dirigenten. 
Am 7. März dann wählte der Verein 
Jacques Rossier zum neuen Dirigenten 
ab Juni 2006. 
 
Am 12. März fand in der Aula in Flamatt 
der „Band of Future Brunch“ statt. Mit Rö-
sti, Musik und guter Laune fanden sich 
die Gäste gut aufgehoben.  
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Jahresbericht der Präsidentin 

Die Pfarreimusik spielte am 7. April dem 
frisch gewählten Gemeinderat und der 
Gemeindepräsidentin auf. 
 
Der 23. April, der weisse Sonntag, wurde 
von den Musikantinnen und Musikanten 
musikalisch begleitet. 
 
Gala-Konzerte 
Proben, aufstellen, überlegen, organisie-
ren, umdenken, hart arbeiten, viele Stun-
den investieren, manche Nerven las-
sen…vielleicht gar keine mehr ha-
ben….und trotzdem… 
Das Gala-Konzert am 13. Mai in Wünne-
wil, in der umgewandelten Sporthalle, war 
ein Erfolg.  
Roter Teppich, rote Rosen, Rückblicke, 
Einblicke in die Vergangenheit und Blicke 
in die Zukunft mit vielen musikalischen 
Leckerbissen liessen das Galakonzert 
strahlen. Eine Pfarreimusik, die alles gab, 
dass der musikalische Anlass zum Erfolg 
wurde. 
Und eigentlich dachte man, die Luft sei 
schon verbraucht – aber nein: Am 20. Mai 
überraschte der Verein im Podium Dü-
dingen nochmals. Das Abschiedskonzert 
von Bernhard Münger war herrlich. Mit 
Kaspar Zehnder als Gastsolist, wurde der 
musikalische Anlass veredelt. Ein Rück-
blick, von Christoph Perler eindrücklich 
verfasst, brachte nochmals Einblick in 
Bernhard Müngers vielfältiges Schaffen 
während der 10 Jahre in Wünnewil. 
Ein eindrückliches Werk fand am 20. Mai 
sein Ende und wir nahmen musikalisch 
Abschied von Bernhard Münger. 
 
Noch etwas verkatert aber trotzdem mit 
vollem Einsatz standen wir dann am 21. 
Mai vor der Kirche, um die gefirmten Kin-
der zu bespielen. 
 
Am 30. Mai dann begrüssten wir zum er-
sten Mal Jacques Rossier, unseren neu-
en Dirigenten, an der Probe. Deutsch – 

Französisch – Handzeichen – Gesten – 
Lachen und eben viel französischer 
Charme …und siehe da, die Musik spiel-
te. 
 
Am 6., 13. und 20. Juni spielten wir den 
Betagten zum Geburtstag. Insgesamt 
waren es 20 Jubilarinnen und Jubilaren. 
An dieser Stelle danke ich von Herzen 
unseren pensionierten Musikanten, Hugo 
Schneuwly und Bruno Lehmann und un-
serem Fähnrich, Alfons Schaller für die 
Koordination, das Organisieren und Ver-
einbaren der Daten, welches mit einer 
manchmal chaotischen Präsidentin und 
den betagten Menschen nicht immer so 
sehr einfach ist. 
 
Fussball – Spiel – Musik 
Vom 29. Juni bis 2. Juli dann fand das 
Fussball, Spiel und Musikwochenende 
statt. 
Von der Vorbereitung bis zum Fest selbst 
und bis hin zum Abräumen sah man zwei 
Vereine, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten, verschmelzen zu einem grossen 
Fest. Der Besuch der ungarischen Musik-
schule aus Tapiogyörgye und ihren Be-
treuern und auch der Fussballmannschaft 
gaben dem Fest eine spezielle Note. 
Manche bemerkten, dass es für Musik 
keine Worte braucht und spielten zu-
sammen bis tief in die Nacht… 
Mit Lotto, Fussballmatches, Party Project 
Tanzabend, Kinderattraktionen und mit 
Blasmusikkonzerten, Bar, Bierzelt, Race-
lettestübli, Kaffee- und Weinstube und 
grosser Festwirtschaft waren die vier Ta-
ge voll ausgefüllt und brachte so der 
Wünnewiler Dorfbevölkerung eine gelun-
gene Sommereinlage. Wir dürfen freudig 
auf den Anlass zurückblicken, der zwei 
Vereine näher gebracht hat und auch ei-
ne Tür Richtung Ungarn geöffnet hat. Ei-
nen grossen Dank an alle HelferInnen für 
ihren grandiosen Einsatz.
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Jahresbericht der Präsidentin 

Am 31. Juli durften wir zusammen mit der 
Gemeinde die Dorfbevölkerung zur Bun-
desfeier im Werkhof einladen. Erstmals 
wurde ein Lampionbasteln für Gross und 
Klein durchgeführt. René Perler, Bassba-
riton-Sänger aus Freiburg, hielt eine ein-
drückliche Festrede in der er gefühlvoll 
unser 100-jähriges Jubiläum einbettete. 
Wir luden die Gemeindebevölkerung zum 
gemeinsamen Apéro ein. Der kleine 
Lampionumzug wurde musikalisch, ganz 
versteckt aber nicht minder virtuos, von 
Isabel Perler auf dem Alphorn und auch 
von der Pfarreimusik begleitet. Um 22.15 
zeigte der Gewerbeverein auf dem Bram-
berg ein wunderschönes Feuerwerk. 
 
Der 2. September ein Saisonstart oder 
ein Abschluss, jeder kann es nehmen wie 
er will … ich sehe es als Start – wir spiel-
ten Anita und Benjamin Brülhart zur 
Hochzeit und am Abend durften wir bei 
Alfons Schaller zu Tisch sitzen. Ruedi 
Schafer, Alfons Schaller und seine Frau 
luden zu einem herrlichen Abendessen 
ein. Der Abend gibt für mich den Auftakt 
in die neue Saison: Kameradschaft und 
Gemütlichkeit, jedoch nicht ohne Disziplin 
und Musikmachen… 
 
Mein Dank gilt einem grossen Verein – 
gross, weil hier Kameradschaft, Loyalität, 
Feingefühl und Menschsein noch zählt. 
Gross, weil hier gezeigt wird, dass man 
mit Willen alles schaffen kann, wenn alle 
am selben Strick ziehen. Ein strenges, 
emotionales, reiches und auch schönes 
Vereinsjahr ist vorüber – ich danke allen, 
die in irgendeiner Form dazu beigetragen 
haben, dass uns das gelungen ist. 
Mein Dank gilt auch allen Angehörigen, 
die unser Hobby unterstützen. 
 
Es ist für mich eine Ehre Eure Präsidentin 
sein zu dürfen. 
 
Any Kobel 

Jahresprogramm 2007

Jahresprogramm 2007 
 
10. März 

18. März 

15. April 

21. April 

22. April 

7. Juni 

23. Juni 

31. Juni 

6. Oktober 

7. November 

2. Dezember 

 
Lotto 

Brunch der Band of Future

Weisser Sonntag 
 
Jahreskonzerte 
 
Fronleichnahm 

Serenadenkonzert 

Bundesfeier 

Dorfmärit 

Gönnerabend 

Abendmusik 

Änderungen vorbehalten! 
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Gedanken des OK-Präsidenten 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
Die Gemeinschaft lebt von denjenigen 
Menschen, die mehr tun als man von ih-
nen erwartet. Diese Aussage möchte ich 
an den Anfang meiner diesjährigen Tätig-
keit als OK Präsident der 100 Jahrfeier 
der Pfarreimusik Wünnewil stellen. 
Am 13. Mai 2004 fand die 1. OK Sitzung 
für unseren Jubiläumsanlass statt. Ich 
persönlich kannte die Pfarreimusik Wün-
newil bis zu diesem Zeitpunkt nur ober-
flächlich und wusste lediglich, dass es 
eine hochklassige Musikgesellschaft ist. 
Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit 
organisierte ich die Beförderungsfeier 
meiner Sanitätsunteroffizierschule im 
Jahre 1992 in Tafers. Die Pfarreimusik 
Wünnewil verschönte diesen Anlass auf 
eindrückliche Weise und vor der super 
Kulisse des Sensler Museums. 
 
Mit der Übernahme des OK Präsidiums 
konnte ich mich für diesen Einsatz be-
danken, welcher damals alle Teilnehmer 
der Beförderungsfeier sehr erfreute. 
 
Die Zeit als OK Präsident für die Pfarrei-
musik ist eine sehr erfreuliche Sache und 
es herrscht im OK Team eine kamerad-

schaftliche Zusammenarbeit. Am meisten 
beeindruckt mich der Ideenreichtum und 
die grosse Leistungsbereitschaft im OK, 
aber auch in der Pfarreimusik. Es war nie 
ein Problem, die nötigen Helfer für die 
verschiedenen Anlässe zu finden und die 
kreativen Ideen für die Dekorationen und 
die Veranstaltungen waren genial. 
 
Die Pfarreimusik Wünnewil ist für mich 
nicht nur musikalisch, sondern auch im 
Bereich der Kameradschaft, Leistungs-
motivation und gegenseitiger Hilfe in der 
1. Stärkeklasse. Der Einsatz aller Ange-
hörigen der Pfarreimusik Wünnewil hat 
die Erfolge der verschiedenen Anlässe 
ermöglicht und dabei sind vor allem die 
jüngeren Mitglieder besonders zu erwäh-
nen. 
 
„Un grand merci“ für den Supereinsatz bis 
heute an alle Mitglieder und Freunde der 
Pfarreimusik Wünnewil und ein besonde-
rer Dank an das gesamte OK. 
 
Für mich ist die Pfarreimusik Wünnewil 
eine Gemeinschaft, die viel mehr macht 
als man von ihr erwartet. 
 
Guido Stöckli, OK –Präsident 2006  
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Interview mit Restaurations-Chef Elmar Zollet 

Elmar, während unseres Jubiläumsjahres 
warst du an 8 von 13 Anlässen kulina-
risch-organisatorisch für unseren Verein 
im Einsatz. 
 
In der heutigen Zeit sind solche Chargen 
zu besetzen keine Selbstverständlichkeit. 
Was hat Dich dazu bewogen, für die Pfar-
reimusik diese grosse Aufgabe zu über-
nehmen? 
 
Als mich Stöckli Guido im Sommer 2004 
anfragte, musste ich zuerst einige Nächte 
darüber schlafen. Erstens hatte ich bis zu 
diesem Datum mit der PMW nicht viel am 
Hut und im weiteren waren es doch eini-
ge Anlässe, die mit mehr oder weniger 
Arbeit verbunden waren. Ausschlagge-
bend für mich war das persönliche Ge-
spräch mit dem OK Präsidenten und die 
Herausforderung, diese Anlässe für die 
PMW zu organisieren. NEIN-Sager hat es 
genügend. 
 
 
Wenn wir den Rückblick machen, war 
wohl der Brunch im März DER grosse 
Erfolg. Wieviel kg Rösti wurde an diesem 
Tag ca. konsumiert? 
 
Der Brunch war wirklich der Anlass. Es 
brauchte 35 kg Rösti!  
 
 
Du warst angewiesen auf die Hilfe unse-
rer Mitglieder, die ihre eigenen Kräfte ein-
setzten oder ihre Bekannten und Ver-
wandten zum Einsatz brachten. Wie wa-
ren Deine Erfahrungen mit all den Leuten, 
die zum Teil kaum Gastgewerbe-
Erfahrungen hatten? 
 
Der Einsatz der Mitglieder war hervorra-
gend. Für die meisten waren es Einsätze, 
wie z.B. in der Küche, welche sie noch 
nie gemacht haben. 
 
 

Hattest Du ganz persönliches Favoriten-
Personal? 
 
Meine gute Seele in der Küche war mein 
Trudi. Nicht vergessen möchte ich die 
drei Jungs, Alain, Jan und Reto, hatten 
sie doch immer eine Grillzange oder ei-
nen Löffel zur Hand, um den Takt an-
zugeben. 
 

 
 
Wir haben Höhen und Tiefen zusammen 
durchwandert in diesem Jahr – was war 
für Dich das absolut schönste oder beste 
Erlebins? 
 
Das beste Erlebnis war der Dorfmärit. 
Während dem Aufstellen des Festzeltes 
goss es in Strömen vom Himmel. Aber 
dann meinte es das Wetter trotzdem noch 
gut mit uns. Im Festzelt wurde politisiert, 
Musik gemacht und natürlich auch ge-
kocht. Die Rösti mit Bratwurst sowie die 
Weisswürste mit Sauerkraut wurden von 
den Besuchern sehr geschätzt.  
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Interview mit Restaurations-Chef Elmar Zollet 

Wie war es für Dich, als Nichtmusikant, in 
einen solchen Verein zu sehen und zu 
hören? 
 
An den beiden Galakonzerten konnte ich 
mich überzeugen, dass in einer PM nicht 
nur Polkas und Märsche gespielt werden. 
Ab jetzt verstehe ich auch, warum die 
PMW in der ersten Stärkeklasse spielt. 
Es war für mich ein Genuss, solche 
hochstehende Musik zu hören. 
 
 
Was gibst Du unserem Verein mit auf den 
Weg für die nächsten 100 Jahre? 
 
Tragt Sorge zu den Aktiven und fördert 
die Jungen. 
 
 
Müsstest du unseren Verein in einem 
Menu umschreiben, wie würde das aus-
sehen? 

Melone mit Rohschinken 
Nüsslisalat mit Kalbsläberli 
Sorbet Citro mit Campari 
Entrecôte double à la mode du chef 
Käsebuffet 
Soufflé Grand-Marnier 
Dazu servieren wir einen Castello di Me-
leto Riserva 
 
Interview: Any Kobel 
 
Elmar, wir wissen welch grosse Ver-
antwortung ein Festwirt trägt; das Fest 
steht und fällt mit zufriedenen Gästen. 
Du hast uns sicher durch dieses Jahr 
begleitet und warst immer für uns da. 
Wir danken Dir von ganzem Herzen für 
Dein grosses Engagement! 
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Personelles 

Eintritte 

Reto Boschung: Perkussion 
 
Aspiranten: 
Anna Zehnder: Posaune 
Jana Binz: Saxofon 
Anne Schneuwly: Saxofon 
Karin Maury: Saxofon 
Roman Stampfli: Querflöte 
 
 
Wir begrüssen Reto und die Aspiranten 
herzlich und freuen uns auf viele schöne 
gemeinsame Harmonien. 
 
 
Austritte 

Bernhard Münger 
Fränzi Münger 
Hans Lehmann 
 
Wir lassen Euch nur mit schwerem Her-
zen ziehen. Die Türen zur Pfarreimusik 
stehen Euch jederzeit offen! Wir würden 
uns freuen. 
 
 
Geburt 

15.05.2006 
Valerie Zosso 
 
 
Hochzeit 

2.09.2006 
Anita und Benjamin Brülhart-Boschung 
 

Musikkommission 

Nach dem tragischen Tod von Pierre Ko-
bel hat Erna Roux das Präsidium der Mu-
sikkommission übernommen. 

Wir danken Erna für 
das Engagement in 
der musikalischen 
Vereinsführung und 
wünschen ihr dabei 
alles Gute und viele 
schöne Momente. 
 
 
 

 
 
Vorstand 

Per GV 2006 sind Stefanie Pfander als 
Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit 
und Gilbert Roux als Gönnerverantwortli-
cher und Vizepräsident aus dem Vor-
stand der Pfarreimusik zurückgetreten. 
 
Any Kobel anlässli

Frau mit 

allum-

ch der GV 2006: 
„Stefanie, die 
Visionen. Sie hat we-
sentlich unseren Ver-
ein mitgeprägt und 
verstand es hervorra-
gend, die nötigen Kon-
takte zu pflegen für 
unseren Verein. 
Stefanie dachte 
fassend – nicht nur in 

ihrem Ressort, sondern auch musikalisch 
und wirtschaftlich. Den heute so schönen 
Internetauftritt haben wir ihr zu verdan-
ken. Das neue Finanzierungskonzept der 
Jugendausbildung trägt ihre Handschrift 
und in manch nützlichem Ablauf im Vor-
stand können wir Stefanies gelegte Wur-
zeln erkennen. 
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Personelles 

Es war für uns sehr schön und spannend 
mit ihr zu arbeiten, denn sie brachte neue 
Ideen und wusste es auch, zu bremsen 
und steuern, wenn wir auf „falschem“ 
Kurs waren. Die Pfarreimusik konnte von 
ihrem breiten Wissen sehr profitieren, 
denn Stefanie stand immer mit Rat und 
Tat zur Seite.“ 
 
 

„Gilbert, der still wir-
kende Mann im Hinter-
grund. 
Über Jahre hat Gilbert 
die Betreuung der 
Gönner unter sich ge-
habt und dieses Amt 
für den Verein so hilf-
reich perfekt ausge-
führt. Gilbert war im-

mer zu haben, wenn man ihn brauchte, 
sei es für das Organisieren von Lottos 
oder anderen Anlässen.“ 
Stefanie und Gilbert, wir wissen, dass es 
nicht mehr selbstverständlich ist, dass 
sich Menschen für einen Verein einset-
zen. Um so wertvoller ist Euer Wirken. 

Die Pfarreimusik dankt Euch von ganzem 
Herzen für Euren grossen und unermüdli-
chen Einsatz und wünscht Euch alles Gu-
te und Freude im Ausfüllen oder eben 
Geniessen der neu gewonnenen vielen 
Zeit! 
 
Als Ersatz für Stefanie konnte Erich Marti 
gewonnen werden, die Aufgaben von Gil-
bert übernimmt künftig Claudia Rigolet-
Neuhaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen den Beiden viel Freude 
und eine erfüllte Zeit im Vorstand der 
Pfarreimusik Wünnewil! 
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Personelles 

Anteilnahme 

Im vergangenen Vereinsjahr sind folgen-
de Personen für immer von uns gegan-
gen: 
 
Verstorbenes Aktivmitglied: 

 

Am 22. März 2006 
verstarb unser Aktivmitglied 

Pierre Kobel 
1959 

 
In unseren Herzen, in der Musik und 

in den Erinnerungen an schöne 
gemeinsame Stunden 

lebt er weiter 

…ich hatte immer Glück in mei-
nem Leben, …selbst jetzt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verstorbene Passivmitglieder: 
Suter Othmar, Blumisberg 
Boschung Josef, Schneidersmatt 
Schöpfer Josef, Dietisberg 
Fasel Marie, Pfaffenholz 
Raemy Josef, Wünnewil 
Bertschy Martha, Mühletal 

Sauterel Anna, Wünnewil 
Lehmann Marie-Louise, Oele 
Bürgi Richard, Blumisberg 
Siffert Peter, Dietisberg 
Schueler-Schafer Bernadette, Wünnewil 
Bürgi Paul, Wünnewil 
Schneuwly Linus, Wünnewil 
Stampfli Linus, Eggelried 
Spicher Felix, Schneidersmatt 
Bäriswil Marie, Altschloss 
 
Kantonale und Eidgenössische Vete-
rane: 
Schmutz Johnny, Tafers 
Scherwey Josef, Gifers 
Käser Niklaus, Bösingen 
Krattinger Albin, Düdingen 
Von Niederhäuser Rudolf, Flamatt 
Müller Adrian, St. Ursen 
Zahno Alfons, Alterswil 
Gremund Linus, Plasselb 
Clerc Eduard, Bösingen 
 
Wir danken der Fahnendelegation, insbe-
sondere unserem Fähnrich Alfons Schal-
ler, dass sie sich in unserem Namen so 
oft eingesetzt haben und Zeit hatten, an 
all den Abschieden teilzunehmen. 
 

M

 

Du kamst, du gingst mit leiser Spur, ein flüchtiger Gast
im Erdenland; Woher? Wohin? Wir wissen nur: Aus
Gottes Hand in Gottes Hand. 

Ludwig Uhland
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Ehrungen

25 Jahre aktives Musizieren 

Any Kobel-Lemke be-
gann mit 9 Jahren das 
Trompetenspielen in 
der Jugendmusik Zolli-
kofen unter der damali-
gen Leitung von Jean-
Pierre Moresi. 
Später besuchte sie bei 
René Schmidhäusler 
den Unterricht. Sie ab-
solvierte den Unterstu-
fenkurs des Berner Musikverbandes, 
spielte in der Jugendmusik Zollikofen, 
Musikgesellschaft Zollkofen und im Corps 
de Musique de Pully. Sie trat solistisch 
mit ihrer Trompete auf und spielte wäh-
rend beinahe 10 Jahren im Brass Quintett 
Five Drops plus one in Zollikofen. 
 

Seit 10 Jahren ist sie Mitglied der Pfar-
reimusik Wünnewil und hat vor 3 Jahren 
ihre Trompete gegen eine Bassposaune 
eingetauscht. Any war einige Jahre Mit-
glied der Musikkommission und ist nun 
Präsidentin des Vereins. 
 
Musik ist ihre grosse Liebe…ihr Leben 

Markus Zollet  
 
Als Markus 18 Jahre alt 
war, hat sein Bruder 
Hugo ihn zum Erlernen 
eines Instrumentes 
animiert. Markus lernte 
während 2 Jahren die 

Klarinette und wechselte anschliessend 
auf das Tenorsaxophon. 
 
Während Jahren blieb er diesem Instru-
ment treu. Ein Einfachblatt hat Markus 
nicht genüge getan. Es musste ein Dopp-
lerohrblatt her. Seit einigen Jahren spielt 
Markus mit grossem Erfolg das Fagott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch in organisatorischer Hinsicht hat 
Markus dem Verein sehr viel gebracht. 
Hinter den Kulissen, etliche Jahre als Hel-
fer in der Bar oder bei anderen Posten 
hat er den Verein mit allen Kräften unter-
stützt.  
Er hat 5 Jahre in der Musikkommission 
mitgewirkt und ist seit 2 Jahren im Vor-
stand als Verantwortlicher für Material, 
Transport und Logistik tätig und ist gleich-
zeitig unser neuer Vizepräsident. 
 
Markus, Musik, Philosophie sind Worte, 
die zusammengehören 
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Ehrungen

Monika Weber-Aebischer 
 
Es kommt nicht von 
ungefähr, dass Mo-
nika in der Pfarrei-
musik mitspielt und 
überhaupt die mu-
sikalischen Fähig-
keiten hat. 
Bereits ihr Grossva-
ter Herrmann Aebi-
scher war ein treuer 

Musikant. Auch ihr Vater, Hugo war 35 
Jahre in der Pfarreimusik Aktivmitglied 
und hat die Trompete gespielt und ihr 
Bruder Mario hat einige Jahre auf der 
Perkussion mitgespielt. Ihre Mutter, Char-
lotte, ist ebenfalls ein treues Mitglied un-
seres Vereins; sie ist unsere Fahnenpa-
tin, ein sehr, sehr treues Mitglied des 
Fanclubs und der Gönnervereinigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine fantastische Eigenschaft von Monika 
ist ihre Gabe für Dekorationen. Sie hat 
während Jahren von 1985 bis 2003 je-
weils für unzählige Anlässe ihre Kreativi-
tät zur Verfügung gestellt. 
 
Sie hat unseren Verein während Jahren 
im Vorstand tatkräftig unterstützt und 
ebenfalls in der Musikkommission hat sie 
einige Jahre ihr Wissen mitgegeben.  
Ihr Engagement zum Wohle des Vereins 
ist sehr hoch. 

Gilbert Roux 
 
Der Firmgötti von Gilbert, 
Roux Felix (Vater von un-
serem Mitglied, Roux Er-
na), hat Gilbert bereits sehr 
früh mit seiner Uniform im-
Grundbegriffe erlernte Gil-

bert im Jungbläserkurs in Ueberstorf auf 
der Trompete. 
 

poniert. Erste 

och während der Ausbildung wurde ihm 

ilbert wurde 1978 in die Musikgesell-

eit 1991 spielt Gilbert in der Pfarreimu-

u den 25 Jahren im Dienste der Musik 

halb der Pfarreimusik.  

N
über Nacht eine Posaune in die Hand 
gedrückt – es hiess: „Wir brauchen noch 
einen Posaunisten. Du kannst das schon 
spielen“. Weder der Trompetenlehrer 
noch der spätere Klarinettenlehrer konn-
ten ihm zeigen, wie es funktioniert. Gilbert 
blieb nichts anderes übrig, als das Po-
saunenspiel im Selbststudium zu erler-
nen. 
 
G
schaft Überstorf aufgenommen. Während 
10 Jahren spielte er die Posaune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
sik mit. Er ist ein sehr engagiertes Mit-
glied. Während 5 Jahren war er Verant-
wortlicher der Gönner und Passivmitglie-
der im Vorstand und während zwei Jah-
ren Vizepräsident. Viele Stunden Arbeit, 
sei es hinter den Kulissen aber auch im 
Vorstand hat Gilbert nie gescheut und wir 
sind ihm sehr dankbar. 
 
Z
gratulieren wir und danken von Herzen 
für Euer grosses Engagement inner-
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Unser Dirigent stellt sich vor 

 

Depuis toujours la musique a bercé ma 
vie. C’est pour moi un élément vital de 
mon existence. 
 
Petit, j’accompagnais déjà mon père aux 
répétitions et j’étais fasciné. C’est donc 
tout naturellement que, vers l’âge de 8 
ans, j’ai moi aussi voulu commencer à 
jouer d’un instrument: ce fut la trom-
pette ! Et dans la foulée, le conservatoire 
de Fribourg, où j’ai étudié durant quinze 
ans. 
 
Parallèlement, je jouais à la fanfare de 
Marly, au Brass Band Euphonia et j’étais 
également trompette militaire. Je suis 
devenu sous-directeur de la Gérinia à 
Marly et, sous mon impulsion, les 4-5 
sociétés de musique de la région ont été 
regroupées afin de former les jeunes 
musiciens sur le principe du conserva-
toire, en alliant solfège et pratique d’un 
instrument. C’est également pendant 
cette période que j’ai de plus en plus pris 
goût à la direction. 
 
Durant trois ans, j’ai donc suivi les cours 
de direction au niveau cantonal auprès 
des illustres professeurs Oscar Moret et 
Bernard Chenaux. En parallèle, je pour-
suivais le conservatoire pour la trompette 
ainsi que mes études et mon travail. 
 
Par la suite, j’ai été nommé à la direction 
de la Fanfare de la Police Cantonale Fri-
bourgeoise. Durant dix ans, je me suis 
efforcé de faire évoluer cet ensemble tout 
en composant avec les interventions du-
rant les répétitions! 
  
Puis, une terrible déchirure est survenue 
dans ma vie, le décès de mon père. 
Alors, comme pour lui rendre hommage, 
j’ai voulu faire quelque chose qui lui avait 

 
 
 
 
 
 
 
Schon immer war mein Leben von der 
Musik bestimmt, sie ist für mich ein le-
bensnotwendiger Bestandteil. 
 
Als kleiner Junge schon begleitete ich 
meinen Vater an die Proben und war fas-
ziniert und es war selbstverständlich, 
dass auch ich mit 8 Jahren selbst ein In-
strument spielen wollte – und das war die 
Trompete! Während 15 Jahren vertiefte 
ich mein Können am Konservatorium Fri-
bourg. 
 
Daneben spielte ich in der Musikgesell-
schaft Marly, in der Brass Band Euphonia 
und wurde Militärtrompeter. Die Gérinia in 
Marly ernannte mich zum Vizedirigenten 
und unter meiner Initiative schlossen sich 
4-5 Vereine der Region zusammen, um in 
einer des Konservatoriums ähnlichen 
Ausbildung die jungen MusikantInnen 
gründlich auszubilden. In dieser Zeit nä-
herte ich mich dem Dirigieren immer mehr 
an. 
 
Während drei Jahren besuchte ich die 
kantonalen Dirigentenkurse bei Oscar 
Moret und Bernard Chenaus. Parallel 
führte ich meinen Trompetenunterricht am 
Konservatorium, mein Studium und auch 
meine Arbeit fort. 
 
Später wurde ich als Dirigenten der Fan-
fare de la Police Cantonale Fribourgeoise 
gewählt. Während 10 Jahren war ich stets 
bemüht, den Verein während den Proben 
weiterzubringen. 

Jacques Rossier 
Ma vie en musique 
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toujours tenu à cœur : des études de 
musique. 
 
e suis do atoire de 

Sion afin d’y apprendre la direction 

es études, je suivais la 

ur moi : René Oberson, Jean-Yves 

n et un grand bon-

 M. 

. Néanmoins, mon 

Ein grosser Einschnitt in meinem Leben 
 
 

 Konservatorium von Sion begann ich 
ein Sudium in Orchesterdirektion. Im 
allis dirigierte ich die Stadtmusik Sion 

nd die Klasse Junger Walliser Musikan-
nnen. Während des Studiums besuchte 
h die Theorie in Freiburg und übte die 

nservatori-

me an einem Seminar „Direktion 
 

or zwei Jahren aber durchwanderte 

desto weniger, mein 
 

elt hatte, einen neuen 

J nc entré au conserv

d’orchestre. En Valais, j’ai également 
dirigé l’Harmonies Municipale de Sion et 
la classe des jeunes musiciens valai-
sans. Pendant c
théorie à Fribourg et la pratique à Sion. 
C’est à ce moment-là que j’ai rencontré 
une personne qui compte énormément 
pour moi, M. Hervé Klopfenstein. Grâce à 
lui, j’ai pu intégrer une classe de direction 
au conservatoire de Fribourg et m’en-
richir de son enseignement. D’autres pro-
fesseurs ont également beaucoup comp-
té po
Haymoz, Pascal Favre, Jean Balissat, 
Jacques Aeby, Henri Baeriswyl, Philippe 
Baud et tant d’autres. 
 
Dans le but de me perfectionner, j’ai éga-
lement participé à un séminaire de direc-
tion d’orchestre symphonique à Lyon. 
Sur les 12 « élèves » présents, j’étais le 
seul non- professionnel et j’ai été quel-
que peu dénigré par les autres partici-
pants, jusqu’au moment où j’ai dirigé la 
7ème de Beethoven. Pour moi, ce fut une 
immense satisfactio
heur d’être reconnu par mes paires. 
 
J’ai toujours eu la musique en moi, et 
tout ce que j’ai entrepris dans ce milieu, 
je l’ai fait avec passion. Alors, lorsqu’il y a 
deux ans, j’ai traversé une période 
creuse, le hasard m’a fait rencontré
Pierre-Etienne Sagnol, grâce à qui j’ai pu 
remettre le pied à l’étrier en effectuant de 
nombreux remplacements en tant que 
directeur, notamment à Avenches, à Riaz 
ainsi qu’à Corcelles près de Payerne. 
Autant d’expériences et de contacts hu-
mains enrichissants
rêve était de diriger une harmonie…  
 
Alors, lorsque j’ai appris par un tiers que 
l’Harmonie de Wünnewil, qui évolue en 
1ère catégorie, cherchait un nouveau 

 
Im
m
W
u
tI
ic
Praxis in Sion. In dieser Zeit durfte ich 
Hervé Klopfenstein begegnen, der mir 
sehr viel bedeutet. Dank ihm durfte ich in 
eine Klasse am Freiburger Ko
um wechseln und von seinem Wissen 
profitieren. Weitere Dozenten haben mei-
nen Weg wesentlich geprägt; René Ober-
son, Jean-Yves Haymoz, Pascal Favre, 
Jean Balissat, Jacques Aeby, Henri Bae-
riswyl, Pilippe Baud und viele andere. 
 
Das Finale meiner Ausbildung war die 
Teilnah
eines Symphonieorchesters“ in Lyon. Als
einziger „nichtprofessioneller Schüler“ war 
es schwierig, sich den anderen gegen-
über zu behaupten. Erst das Dirigieren 
der 7. Sinfonie von L.v. Beethoven brach-
te mir den Respekt meiner Kollegen und 
mir ein grosses Glücksgefühl. 
 
Die Musik lebte schon immer in mir und 
alles, was ich in diesem Gebiet unter-
nommen hatte, tat ich mit vollster Hinga-
be. V
ich ein Tief und der Zufall brachte mich 
mit Pierre-Etienne Sagnol zusammen. 
Dank ihm konnte ich wieder Vereine wie 
Avenches, Riaz und Corcelles bei Payer-
ne dirigieren. Dadurch bekam ich wieder 
Routine und ich durfte wertvolle Kontakte 
knüpfen. Nichts 
Traum war es, einen Harmonieverein zu
dirigieren. 
 
So erfuhr ich denn, dass die Pfarreimusik 
Wünnewil, welche sich in die erste Stär-
keklasse entwick

war der Tod meines Vaters. Um ihm alle
Ehre zu erweisen, wollte ich nun etwas
tun, wovon er immer von Herzen träumte; 
ein Musikstudium. 
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chef, j’ai tout de suite été intéressé, mais 
je ne pensais pas du tout convenir. Pen-
ez-donc, un romand ! L’alchimie s’est 

. Ich habe viel Freude 
 Wünnewil. Das grösste Glück für mich 

s
pourtant faite et j’y ai été vraiment bien 
accueilli. Je dois dire que je prends 
beaucoup de plaisir à Wünnewil. Pour 
moi, le plus grand bonheur, c’est de pou-
voir partager mon amour de la musique 
avec les gens. En tant que chef 
d’orchestre, je ne recherche pas la per-
formance avant tout. Ce qui compte le 
plus, à mes yeux, c’est que les musiciens 
aient du plaisir à jouer de la Musique! car 
la Musique est la parole la plus profonde 
de l’âme. 
 

 
 
 

Dirigent suchte. Ich war sofort interessiert, 
dachte jedoch, dass ich als „Romand“ 
keine wirkliche Chance hätte. 
Aber, die Chemie stimmte und ich wurde 
herzlich empfangen
in
ist, meine Liebe für die Musik mit Men-
schen teilen zu können. Als Dirigent su-
che ich daher nicht in erster Linie die Lei-
stung. Für mich ist es wichtig, dass die 
MusikantInnen Freude am Musizieren 
haben, denn die Musik ist die eindrück-
lichste Sprache der Seele. 
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Jungbläserausbildung

Musik ist die gemeinsame Spra-
che der Menschheit 

H.W. Longfellow 
 
Was gibt es für einen Verein Schö-
neres, als Jugendlichen eine ge-
meinsame Sprache weiterzugeben. 
 
Die Ausbildung zum Erlernen eines 
in der Blasmusik gebräuchlichen 
Instrumentes dauert 5 Jahre. Wir 
nennen die Ausbildungsjahre „Stufe 

 – 5“. A1
dieser Z

wenn allmählich alles zusammen-
passt. Jetzt ist schon ein Vorspielen 
von kleinen Musikstücken ein 
Spass. 
 
Zu einer Ausbildung gehören auch 
die Lernkontrollen. Am Ende jedes 
Ausbildungsjahres wird ein interner 
Stufentest durchgeführt. Jeder Ab-
solvent kann das Erlernte
g

lle Absolventen sollen in 
eit eine umfassende Aus-

bildung erhalten. 

er Unterricht findet bei musikalisch 
nd pädagogisch kompetenten In-
trumental-Lehrern statt. In Stufe 1 

n und in den folgenden Stufen 45 
inuten. Die Lektionen finden wö-

hentlich statt. Natürlich wird nebst 
em Unterricht auch geübt, logisch!  

uf die Frage, wie viel zu Hause 
eübt wird, antworteten mir die Ju-
endlichen „etwa drei Mal“. Ich woll-
 auch noch wissen warum sie 
ben, und ob Üben Spass macht. 
as Warum war schnell beantwor-
t: ohne Üben kom
eiter, das Instrument bleibt ein 
eheimnisvolles Ding, die Melodien 
rhalten keine Form, der Lehrer und 
er Schüler sind unzufrieden und 
nglücklich. Das will wohl niemand!  

er zweite Teil meiner Fragen ist 
icht mit einem einfachen „JA“ zu 
eantworten. Üben heisst auch ar-
eiten. Das Instrument gibt nicht 
on selbst einen Ton hervor. Der 
und muss richtig geformt und das 
ineinblasen richtig gelernt werden. 
as gleichzeitige Kombinieren von 

 
kann man leider auch nicht „einfach 
so“. Die Freude ist um so grösser, 

 vortra-
en. Der Test beinhaltet das Vor-

spielen von Tonleitern und eines 
Selbstwahlstückes. Das Lernziel 
wird zu Beginn des Ausbildungsjah-
res mitgeteilt. Das Bestehen dieses 
Testes ist erforderlich, um in die 
nächst höhere Ausbildungsstufe 
aufzusteigen. 
 
Damit nicht jedes und jeder immer 
nur zu Hause im stillen Kämmerlein 
übt, beinhaltet die Ausbildung das 
Mitspielen in der Jugendband „Band 
of Future“. Ab der dritten Stufe sind 
sämtliche Absolventen in der Ju-
gendband integriert. Vorher musste 
man nur auf sich und die/den Leh-
rerIn hören. Jetzt sind da plötzlich 
20 Musikanten. Der rechts neben 
mir spielt etwas ganz anderes als 
ich und doch spielt er das gleiche 
Instrument. Und was es alles für 
Instrumente gibt. Es hat Klarinetten, 
Querflöten, Saxophone, ein Wald-
horn, eine Posaune und verschie-
dene Schlaginstrumente. Wo sind 
die Trompeten und Tuben, wo sind 
weitere Waldhörner, Posaunen und 
Klarinetten? 
Wir würden uns freuen, wenn 
sich Junge gerade für diese In-
strumente interessieren! 
 
Die Schüler kommen gerne an die 
Proben der Band of Future. Hier 
treffen sich junge Menschen, die 
am gleichen Hobby Freude haben. 
Aufgeregt war eigentlich niemand 
als die erste Probe in der Jugend 
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nd 2 dauert eine Lektion 30 Minu-

mt man nicht 
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Fingern, Notenlesen und Rhythmus
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Jungbläserausbildung 
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Jungbläserausbildung 

band besucht wurde. Man kennt 
ich ja. 

arkus Linder leitet mit viel Elan 

ehe ich immer und immer wieder). 
eim Lesen des Interviews mit 
arkus Linder werden Sie das 

ebenfalls feststellen. 
 

Was für eine Funktion hat die Band 
of Future (BofF)? 
 
Die BofF erfüllt die Funktion eines 
Übergangsgefässes vom Einzelun-
terricht zum Spielen in der Pfarrei-
musik Wünnewil (PMW). Die Jun-
gen haben hier in überblickbarem 
Rahmen die Möglichkeit und Auf-
gabe, sich und ihre Stimme zu be-
haupten und das Zusammenspiel in 
grösserem Rahmen als dem Duett-
spiel mit dem Musiklehrer zu trainie-
ren. Für diejenigen, welche schon in 
der PMW mitspielen, stellt sich die 
wertvolle Aufgabe der Stimmfüh-
rung und Unterstützung der „Neu-
linge“. Hier müssen sie musikali-
sche Verantwortung und Vorbild-
funktion übernehmen. 

 
Wie oft probt die BofF? 

Wir proben in der Regel etwa alle 
zwei Wochen, wobei vor einem Auf-
tritt wöchentlich geprobt wird. Hier 
stellt sich immer wieder das Pro-
blem der Ferien, wenn ein Auftritt 
kurz nach den Ferien stattfindet 
(z.B. Gönnerabend) und die Vorbe-
reitungszeit eng bemessen ist.  

Welche Auftritte hat die BofF?  

In unserem Jahresplan haben sich 
folgende wiederkehrende Auftritte 
etabliert: Dorfmärit (vor den Herbst-
ferien), Eröffnung Gönnerabend 
PMW (Anfang November), Brunch 
(Anfang Jahr), Eröffnung Jahres-
konzert PMW (Ende März), Instru-
mentenvorstellen in der Schule 
(April), Jugendmusiktreffen (Mai). 
Dazu kommen vereinzelte Auftritte 
wie z.B. Umrahmung eines Ju-
gendgottesdienstes, Eröffnung ei-
ner Ausstellung, etc. 

 
Welches ist dein Lieblingsauftritt? 

Jeder Auftritt hat sein eigenes „Ge-
sicht“, was ich sehr spannend finde. 
Die Rahmenbedingungen sind im-
mer wieder anders und deshalb 
braucht es von allen viel Flexibilität. 
So bietet der Brunch eine sehr gute 
Plattform, die BofF und ihre Mitglie-
der zu präsentieren, während ande-
re Einsätze auf ein kurzes Pro-
gramm beschränkt sind. Für mich 
macht es grundsätzlich Spass mit 
der BofF aufzutreten und deshalb 
könnte ich keinen Auftritt als den 
liebsten bezeichnen.  

 
Einmal im Jahr machst du einen 
Probesamstag. Was nützt das der 
BofF? 

Der Probesonntag dient dem Vertie-
fen in die musikalische Literatur mit 
Spezial- und Gesamtproben, aber 

h dem geselligen Teil, sind wir 

(inkl. Mittagessen) und können uns 
so auch aussermusikalisch austau-
schen. 

 

s
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auc
doch einen ganzen Tag unter uns 

nd Freude die Band of Future (das 
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Jungbläserausbildung 
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Jungbläserausbildung 

Hast du einen Wunsch an die 
ungmusikantinnen und Jungmusi-
anten? 

lterstufe und speziell in der heuti-
en, schnelllebigen Zeit in einem 
rossen Spannungsfeld. Von über-

all her wird Leistung gefordert, oft-
mals haben sie mehrere Hobbys 
und kommen in terminliche Konflik-
te, dazu werden sie noch von der 
Pubertät geprügelt und müssen ihre 
eigenen Werte finden. Von den Ju-
gendlichen wünsche ich mir mehr 
Mut zur Musik als Ausdrucksmittel 
und für die Jugendlichen wünsche 
ich mir, dass sie den Zugang zu 
dieser wertvollen Kunst finden und 
die Chancen und Möglichkeiten, 

elche die Musik und besonders 

das gemeinsame Musizieren bieten, 
wahrnehmen. 
 
Danke, Markus, für das Interview. 
 
Interview: Erna Roux 
 
Am vergangenen Gönnerabend 
haben die Band of Future und die 
Pfarreimusik Wünnewil das erste 
Mal zusammen gespielt. Es tönte – 
gemäss Aussagen unserer Gönner 
– genial. Allen Musikern hat es 
Spass gemacht. Das war eine tolle 
Idee, und eine Idee die von der 
Pfarreimusik weiterentwickelt wird. 
  
Wir – der Dirigent und die Mitglieder 
der Pfarreimusik Wünnewil – heis-
sen die jungen Musikantinnen und 
Musikanten herzlich willkommen. 
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PERLER AG 
Hoch- und Tiefbau 

Umbau / Renovation 
Eidg. dipl. Baumeister 

 
 

Wünnewil   Tafers 
 
Tel. 026 / 497 55 00  www.perlerag.ch Tel. 026 / 494 20 35 
Fax 026 / 497 55 01      Fax 026 / 494 36 35 
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Erste Probeeindrücke der Jugend 
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Das Saxofonregister stellt sich vor 

 

V.l.n.r.: 
 
Anne Schneuwly 
Seit diesem Herbst spielt Anne in der 
Pfarreimusik Wünnewil. Sie pendelt zwi-
schen der Musik- und Badminton-Welt hin 
und her. Doch wir hoffen, dass sie der 
Musik eines Tages voll und ganz den 
Vorrang geben wird! 
 
Jana Binz: 
Auch Jana spielt erst seit dem Herbst 
2006 in der Pfarreimusik. Mit ihren 12 
Jahren ist sie die Jüngste und somit un-
ser Küken ☺. Sie hat Hemmungen vor 
dem Stimmen… 
 
Karin Maury: 
Das Alt-Sax wurde ihr zu langweilig – sie 
suchte eine neue Herausforderung und 
wechselte kurzerhand auf das Tenor-Sax. 
Auch sie spielt erst seit diesem Herbst in 

der Pfarreimusik Wünnewil. Ob sie der 
Aufgabe gewachsen ist, unsere mutige 
Jazzerin…?? 
 
Erna Roux: 
Erna ist vor drei Jahren ins Saxregister 
gestossen. Sie ist nicht nur unsere Mu-
sikkommissionspräsidentin, sie ist auch 
dafür verantwortlich, dass jede in unse-
rem Register ihren Einsatz erwischt… 
Erna ist wohl die aktivste Pausenzählerin 
der Musik. 
 
Silvia Schneuwly: 
Ist unsere Chaotin. Noten anderer In-
strumente ziehen sie magisch an. Oft hat 
sie jede andere Stimme, aber nur selten 
ihre eigene. Silvia spielt seit 1997 in der 
Pfarreimusik und ist seit 2004 im Vor-
stand als Aktuarin tätig. 
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Starten Sie zum 
Fondssparen mit 
Raiffeisen. 

 
 
 
 

Wir machen
 
 

Je eher Sie zum Fondssparen mi
früher erreichen Si

n Weg 

er Raiffeisenbank starten, desto 
zeigen Ihnen persönlich, wie Sie 
n den Bewegungen der grossen 
 jetzt mit deinem Gespräch mit 

berei
Finanzmärkte profitieren. Starten
Ihrem Raiffeisen-Berater. 

 
 
 
 
 Raiffeisenbank Wünnewil-Flamatt

Wünnewil - Schmitten - Neuenegg 
 
www.raiffeisen.ch/wuefla 
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Gönnervereinigung

Geschätzte Gönnerinnen und 
Gönner 

„Kein Bild, kein Wort kann das Eigenste 
und Innerste des Herzens ansprechen 
wie die Musik, ihre Innigkeit ist unver-
gleichlich, sie ist unersetzlich.“ 

 
Friedrich Theodor von Vischer (1807 - 1887) 

 

Musik - wir pflegen dieses Hobby mit Lei-
denschaft. 
 

Musik - wir möchten auch Sie mal mit 
sanften, mal mit bewegten Tönen ver-
wöhnen. 
 

Musik - von Herzen gespielt - von uns - 
für Sie! 
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie 
uns auch im vergangenen Jahr finanziell 
sowie moralisch unterstützt haben. Ihr 
Beitrag ist wichtig - nur so können wir die 
Jugendlichen ausbilden, ihnen eine sinn-
volle Freizeitbeschäftigung anbieten. Nur 
so können wir Instrumente und Uniformen 
beschaffen. Nur so können wir trotz Mit-
gliederbeiträgen ohne allzu grosse Geld-
sorgen musizieren. Was wäre das Musi-
zieren ohne Zuhörer? Wir danken, dass 
Sie an unseren Konzerten dabei sind. Wir 
danken, dass Sie in unserer Gönnerver-
einigung mitmachen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Gönnerinnen und Gönner in der Sai-
son 2005/2006 
 
Aebischer Armin (Bo-
schung Küchenbau AG) Schmitten 
Aebischer Charlotte und 
Hugo Flamatt 
Aebischer Marcel Wünnewil 
Baeriswyl Cécile Wünnewil 
Baeriswyl Michel Wünnewil 
Baeriswyl-Poffet Yvette 
und Erwin Wünnewil 

Berthold Silvia und 
Charles 
(Tankrevisionen) Wünnewil    
Bill Markus Stettlen 
Binz-Grossrieder Edith 
und Josef Wünnewil     
Biolley Rungniran und 
Roland 
(Billy’s Trend Shop) Wünnewil 
Boschung Agnes und 
Marius Wünnewil 
Boschung Jean-Pierre 
(Carrosserie Boschung) Wünnewil 
Boschung Peter 
(Ambulanz und Ret-
tungsdienst Sense AG) Freiburg 
Boschung Marcel 
(Garten Design) Wünnewil 
Boschung Robert Schmitten 
Brunner Daniel Wünnewil 
Bucher Ferdy Wünnewil 
Bürge-Leu Monika Wünnewil 
Candaten Peter 
(Typodesign GmbH) Bern 
Chatton Paul Wünnewil 
Deplazes-Schwaller 
Maria und Vital Wünnewil    
Esseiva Marcel Wünnewil     
Fasel Otto Wünnewil     
Felder-Oberson Isabelle 
und Sigi Wünnewil 
Grossrieder Barbara 
und Daniel Murten 
Grossrieder Bernadette 
und Erwin Wünnewil    
Grossrieder Heribert 
(Metzgerei - Comesti-
bles Fish & Party 
GmbH) St. Antoni 
Häring-Ducrey Therese 
und Theo Wünnewil 
Haymoz Armin Düdingen    
Horner AG  Tafers 
Hostettler Rosmarie und 
Kurt (Käserei) Wünnewil 
Jenny Bruno Wünnewil 
Jenny Josef Bösingen 
Jenny-Zosso Marie-
Louise St.Ursen    
Kaeser-Vonlanthen 
Hanny Wünnewil    
Käser Ursula und Otto Wünnewil 
KPMG Fides  Freiburg 
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Gönnervereinigung 
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 Konzert. Da der 

e Abendmusik liegt, 
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hau

Lehmann Bernadette 
und Bruno 
(EDV-Schulungen) Wünnewil    
Lehmann Corinne Schmitten 
Lehmann Rösli Wünnew

Wünnewil     
z Urs Wünnewil L

Montero Mo
José 
(Bäckerei-Konditorei) Wünnewil 
Oberson-Schafer 
Charlotte und August Tafers 
Patry Christian Kerzers 
Perler Elm
büro Zbinden-Perler) Freiburg 
Perler Marie-Rose 
und Gall
Perler Paul 
(Garage) Wünnewil 
Perler-Lottaz Angèle 
und Hubert Wünnewil 
Pfander Christian Frauenkappelen 
Reidy Lidwine und Josef Wünnewil 
Roggo-Cattilaz Otto Wünnewil 
Schafer Franziska Bösingen 
Schafer Rudolf Wünnewil     
Schafer-Poffet Hedwig Wünnewil     
Schaller Markus Heitenried 
Schaller-Mauron Klara Wünnewil    
Schmutz Marianna 
und Josef Wünnewil     
Schmutz Marianne 
und Hubert 
Schneuwly Adrian 
Schneuwly Emil Wünnewil 
Schneuwly-Gobet 
Louise und 
Schneuwly-Kormann 
Margrit und Hugo Wünnewil    
Schneuwly Ursula
Schöpfer Regine 
und Paul 
Schorro Meinrad Wünnewil  
Spicher Edith und René 
(Schlo Wünnew
Stoll Josef Wünnewil  
Stulz Marie-Louise
(Elna + Pfaff Nähm
schinen) 
 

 
Thalmann
(Metzgerei) Wünnewil    
Udry-Schalle
und Josef 
Vonlanthen
lanthen Schuhe AG) 
Zehnder
Zosso Alexander Schmitten 
Zurkinden Erwin Tentlingen 

3 PersonenUngenannt  
 
Im vergangenen Jahr konnten wir unse-
ren 100. Geburtstag feiern. Wir danken 
allen, die uns in irgendeiner Art und Wei-
se unterstützt haben, se
als Gönner, als Passivmitglied, als Jubi-
läumsgönner oder uns einfach mit Rat 
und Tat zur Se
Vergelt’s Gott! 
 
GönnerIn - auch etw
 
Unsere Gönner wer
im November - 

 einmal im
einem spez

Abend eingelad ei spielen je
die Band of Future 
ein kleines, exklusives
Gönnerabend meist mitten in der Kon-
zertvorbereitung für di
kommen die Gönner in den Genuss, be-
reits einige musikalische Eindrücke aus
dem Abendmusikpr
Anschliessend lasse
einem Apéro- und Dessertbuffet ausklin-
gen. 
 
Werden auch Sie Gönner der Pfarreimu-
sik! 
 
Anmelden können Sie sich über unsere 
Website (www sik.ch) 

oder bei 

Claudia Rigolet-Neu s 
Bodenacker 9 
3212 Gurmels 
Tel. 026 674 34 14 
E-Mail: claudia.rigolet@sensemail.ch 
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