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NEUIGKEITEN

Herzlich willkommen!
Die Jugendmusik begrüsst ein neues Mitglied und 
wünscht viel Spass beim Musizieren!

Patrick Minier, Perkussion  
Blasorchester

Austritte
Auf das neue Semester traten aus der JMBB zurück:

Flavio Lauster, Klarinette
Marina Jenk, Querflöte
Simon Schneiter, Bariton Saxophon
Martin Widmer, Trompete

KREUZWORTRÄTSEL

1. Gibt uns den Takt an
2. Kleine Querflöte
3. Die Schulstube zuhause
4. Unsere Jüngsten
5. Unser (hoffentlich) nächster Auftritt
6. Unser tiefstes Instrument
7. Unser grösstes Instrument
8. Was wir lesen
9. Heimatort der W. Nuss
10. Davor bleibt der Vorhang noch etwas geschlossen
11. Unsere Musiklagerdestination im 2019
12. Das Dirigentenpult der Musikanten
13. Schliesst nichts ab, eröffnet aber Notenblätter
14. Ein Fläschchen davon haben wir nun immer dabei
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JAHRESRÜCKBLICK 2020

Unser Musikalisches Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Nur leider blicken wir auf viel weniger gemeinsame 
Zeit zurück, in der die Musik uns zusammen ge-
bracht hat. Viele geplante Konzerte, Proben und 
sonstige Anlässe, die die JMBB normalerweise 
durchführt, konnten dieses Jahr wegen der aktuel-
len COVID-19 Pandemie leider nicht so stattfinden. 
Wir bedauern das sehr. Trotzdem durften wir im 
letzten Jahr ein paar schöne Erinnerungen sam-
meln. Mit dem (eher kurzen) Jahresrückblick 2020, 
rollen wir diese gerne nochmals auf.
Gestartet hat das Jahr 2020 für die JMBB doch ganz 
gut – obschon es uns schon da ein bisschen 
 Spanisch vorkam. Ganz nach dem Motto des vor-
jährigen Musiklagers, präsentierten wir unserem 
Publikum zwei Mal das einstudierte Jahreskonzert-
programm: «¡Viva la música! – Mir bringe Spanie uf 
Bümpliz». Und so klang es trotz kühlen Januars 
Temperaturen südländisch warm und fröhlich in 
der Aula in Bümpliz. Auch unsere Jüngsten legten 
einen erfolgreichen Auftritt hin. Wir freuen uns, das 
Junior Ensemble wieder mit uns auf der Bühne zu 
haben. Alles in allem, blicken wir auf ein erfolgrei-
ches Jahreskonzertwochenende zurück.

Bald darauf war es leider nicht mehr möglich in grö-
sseren Gruppen zusammen zukommen. Mit dem 
folgenden Lockdown blieben wir schliesslich alle 
ganz zu Hause. In der Zeit, in der unteranderem ein 
Gemeinschaftskonzert mit der Jugendmusik Lyss, 
das Gemeinschaftskonzert mit der MGBB, das 

 Appassionato in Bern und die «Früschluftmusig 
 Ferenberg» hätten stattfinden sollen, sassen wir im 
Homeschooling oder Homeoffice. Leider fiel das 
gemeinsame Musizieren während dieser Zeit kom-
plett weg. Viele der genannten Anlässe wurden je-
doch verschoben, wir hoffen diese bald nachholen 
zu können.

Im Sommer schien sich etwas getan zu haben und 
auf Grund der Aufhebung des Lockdowns, dem 
schönen Wetter und dem vielen Desinfektions-
mitteln, wagten wir es das «4 Vereine – 1 Konzert» 
in der Bümplizer Fussgängerzone durchzuführen. 
So konnten wir mit genügend Abstand doch wieder 
ein paar Stücke zum Besten geben.
Mit Schutzkonzept fanden Proben weiterhin statt. 
Durch die 1,5 Metern Abstand litt zwar das Zusam-
menspiel ein bisschen, aber so konnten wir doch 
noch eine Weile zusammen musizieren. Im ähnli-
chen Stil, fand im Oktober auch das Musikwochen-
ende statt. Ursprünglich sollte dieses im Kiental 
durchgeführt werden, tatsächlich stattgefunden 
hat es aber in Bümpliz. Wir probten auf Konzerte, 
die unsicher schienen, ob sie überhaupt statt-
finden können. So gut es ging haben wir die ge-
meinsame Zeit aber trotzdem genossen – wir er-
warteten ja, dass wir uns vermutlich bald nicht 
mehr so regelmässig treffen können. Und so wurde 
das dies jährige Lager ungewöhnlich distanziert.
Kurzdarauf wurden die Proben erneut komplett 
abgesagt. In einem Bericht, der in der Bümplizer 
Woche vom 15.12.2020 erschien, erzählen Mila und 
David, wie Sie diese Zeit erlebt haben. Ihnen fehlt 

das gemeinsame Musizieren, die Struktur im Alltag 
und das Zusammensein mit Familien und Freun-
den. So manch einem anderen / einer anderen 
geht es wohl ähnlich.
Leider bleibt es bis heute weiterhin ungewiss, wann 
wir wieder gemeinsam Musik machen dürfen. Noch 
weniger klar ist, wann wir unserem Publikum wie-
der ein Konzert präsentieren können. Natürlich 
hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen und noch 
mehr auf ein Ende dieser ungewohnter Zeit.
Geplant für das nächste Jahr sind unter anderem 
das Jahreskonzert am 30. Mai 2021. Ob und wie 
diese Anlässe stattfinden werden, ist jedoch noch 
unklar. Weitere Informationen diesbezüglich finden 
Sie auf unserer Website www.jmbb.ch.
Nichts desto trotz wünschen wir Ihnen – geschätz-
ter Leser, geschätzte Leserin – ein gutes 2021! 
 Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Wir 
freuen uns, Sie hoffentlich bald wieder musikalisch 
in Bümpliz anzutreffen.

AGENDA 2021
MAI

1. Mai 2021 Musizieren in der Bibliothek 
Kornhausbibliothek Bümpliz

30. Mai 2021 Jahreskonzert

JUNI

5. Juni 2021 Gemeinschaftskonzert 
mit der MGBB

26. Juni 2021 Stadtfest Bern

AUGUST
26. August 2021 4 Vereine – 1 Konzert

Fussgängerzone Bümpliz

SEPTEMBER
4. September 2020 Herbstmärit Bümpliz

NOVEMBER
6. November 2021 Kantonales Jugendmusikfest 

in Wimmis

13. November 2021 Musizieren in der Bibliothek 
Kornhausbibliothek Bümpliz


