
IN EIGENER SACHE

MATINÉE-KONZERT 2012
Der Frühling hat sich angekündigt und bereits steht eine weitere Ausgabe des 
traditionellen Matinée-Konzertes an. Mit unserem Dirigenten Christoph Hertig 
haben wir erneut ein buntes und unterhaltsames Programm zusammengestellt. 

Aus finanziellen Gründen und aufgrund der positiven Erfahrungen im letzten 
Jahr, haben wir uns entschieden, unser Konzert auch heuer in der Aula des 
Schulhauses Gotthelf durchzuführen. Wir hoffen, dass Sie liebe Musikfreunde, 
uns wiederum mit Ihrer Anwesenheit unterstützen. Der Lohn der Musikantinnen 
und Musikanten ist ja bekanntlich der Applaus. Je mehr Zuhörer… Besten Dank!

Damit wir Ihnen auch in Zukunft mit schönen und abwechslungsreichen Melodien 
Freude bereiten und Sie unterhalten und begeistern können, sind wir nicht nur 
auf moralische, sondern auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wie Sie 
dem Konzertprogramm entnehmen können, haben verschiedene Personen als 
Notensponsor bereits einen Beitrag geleistet und zu diesem vielseitigen Pro-
gramm beigetragen. Wir danken allen Spendern an dieser Stelle für ihre Unter-
stützung sehr herzlich!

PROBELOKAL

Seit der Gründung im Jahr 1881 war die Feldmusik Strättligen in der komfortab-
len Lage, ihr Probelokal stets in einem Gasthof zu haben, welcher gleichzeitig 
auch als Stammlokal gedient hat. Nach dem Verkauf des Rössli Dürrenast fan-
den wir sofort im Gasthof Lamm Unterschlupf, wo wir vom Wirtepaar Hänggi und 
dem Lamm-Team herzlich willkommen geheissen und in grosszügiger Art und 
Weise auch unterstützt wurden.

Seit dem Verkauf des Gasthofs Lamm im letzten September hat sich die Situation 
leider dramatisch verändert. Da die neuen Verantwortlichen den Saal vermehrt 
für Bankette belegten, waren wir stets gezwungen, uns zum Teil recht kurzfristig 
nach einem Ersatzlokal umzusehen, um den Probebetrieb aufrecht erhalten zu 
können. Zum grossen Glück gewährte uns die Kirchgemeinde Thun-Strättligen 
jeweils in ihren Kirchen (Johannes, Markus, Gwatt) Asyl. Die ständige Lokal-
wechslerei, insbesondere der Transport und die Lagerung des gesamten 
Schlagwerkes erwiesen sich auf Dauer als sehr mühsam und zeitaufreibend und 
ist mit viel zusätzlichem Aufwand (gesamte Organisation) verbunden. Da unsere 
Proben zudem im Lamm offenbar bei den Gästen als störend empfunden wur-
den, war für uns bereits zum Jahreswechsel klar, dass wir ein neues Probelokal 
suchen müssen. Für einen Verein mit rund 50 Aktivmitgliedern und vielen Instru-
menten, sowie beschränkten finanziellen Mitteln keine einfache Angelegenheit. 



IN EIGENER SACHE / VORSCHAU SCHORENCHILBI

Unter der Federführung von unserem Aktiv-Ehrenmitglied Walter Grossniklaus 
und der Vereinleitung fanden bereits verschiedene Gespräche und Besichtigun-
gen statt. Wir sind daher zuversichtlich, dass sich bald eine für uns akzeptable 
und längerfristige Lösung abzeichnen wird.

Monika Zahnd

Schorenchilbi
Festzelt beim Schorenschulhaus Thun - Gwatt

Sonntag, 1. Juli 2012
ab 10.00 Uhr

Festwirtschaft, Backwaren,
Tombola, Zwirbele, Glücksspiele
Tanzmusik mit „Duo Black Jack“

Frühschoppenkonzerte
ab ca. 10.00 Uhr

Blaskapelle Nostalgie
Leitung: Jakob Bieri

Musikgesellschaft Fahrni
Direktion: Beat Schneider

Musikgesellschaft Ferenberg
Direktion: Ueli Schumacher

Platzkonzerte
14.00 / 16.00 / 20.00 Uhr
Feldmusik Strättligen

Direktion: Christoph Hertig


