
«Weisch no? 2020 ein Vereinsjahr, 

das keines war»

Mit viel Vorfreude waren wir ins Jubiläumsjahr 2020 gestartet und am 

Ende des Jahres lagen turbulente Monate hinter uns. Die letzte Zeit war 

geprägt von Kreativität, Flexibilität und Dankbarkeit. 

«Weisch no?» - das Motto unseres Jahreskonzerts im 
2020. Da herrschte in der Schweiz noch Normalität. Nur 
wenige Wochen später war alles anders, nichts mehr 
wie zuvor. Der Probebetrieb wurde eingestellt, die Instru-
mente blieben zu Hause und die Musik verstummte. Die 
Seeländischen Musiktage in Safnern und unser Jubiläum, 
auf welches wir uns seit langer Zeit ausserordentlich ge-
freut haben – abgesagt. Im Juni haben wir den Probe-
betrieb wieder aufgenommen, neu waren Abstand und 
Desinfektionsmittel stetiger Begleiter im Probebetrieb. Die 
Generalversammlung haben wir auf den Freitag im Juni 
verschoben, an dem eigentlich unser Jubiläum geplant 
war und wir uns doch eigentlich feiern wollten. Ende Juni 
konnten wir dann endlich wieder auftreten und gaben an 
verschiedenen Orten in Safnern kleine Konzerte. 

Die Bevölkerung gab uns viele positive Rückmeldung und 
unterstütze uns im Bestreben darin, das Beste aus der 
Situation zu machen. Mit dem Matinée Konzert riskierten 
wir mal was Neues und nahmen unser Konzert vorher auf 
und stellten es dann ins Internet. Ganz nach dem Zitat 
von Vincent van Gogh «Was wäre das Leben, hätten wir 
nicht den Mut, etwas zu riskieren?». Der Vorteil ist, dass 

unser Matinée Konzert noch lang nachhallt und immer 
noch zu hören ist und zwar so oft man will. Den Link findet 
man auf unserer Webseite. Einige Wochen später wurde 
der Probebetrieb dann erneut eingestellt und wieder wa-
ren wir in der gleichen Situation wie einige Monate zuvor. 
Das Adventskonzert wurde abgesagt und doch wollten 
wir der Dorfbevölkerung in der herausfordernden und 
einsamen Adventszeit etwas Ablenkung von den Alltags-
sorgen schenken. Also probten wir in kleinen Gruppen 
mit Abstand und Schutzkonzept für Weihnachtsständli in 
Safnern. Passend zum letzten Jahr wurden kurz vor dem 
geplanten Auftritt die Massnahmen erneut verschärft und 
so wurde leider nichts daraus. 

Das Jahr 2020, es wird unvergessen bleiben, nicht we-
gen den musikalischen Momenten oder der Momente 
des Zusammenseins, nein, sondern wegen den heraus-
fordernden Momenten und den zahlreichen Planänderun-
gen, welche unserem Verein viel abverlangt haben. Viel 
Planungssicherheit gibt es auch im neuen Jahr nicht. Das 
Jahreskonzert wurde bereits frühzeitig vom Februar in den 
April verschoben. Ob und wie eine Durchführung mög-
lich ist, werden wir erst kurzfristig wissen. Das geplante 
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OpenAir Konzert im Sommer, unser Matinée Konzert und 
unser 150-jähriges Jubiläum, welches wir gerne nachho-
len möchten, stehen in den Sternen. Wir wissen nicht, 
was die Situation dann zulassen wird. Über die Seeländi-
sche Musiktage 2022 in Safnern werden wir in den nächs-
ten Dorfnachrichten informieren. 

Eines hat uns das letzte Jahr gelehrt, Flexibilität und Kre-
ativität. Wir passen uns der Situation an und machen das 
Beste daraus, denn es bleibt uns nichts anderes übrig. 
Wir werden stets über unsere Webseite (www.mgsafnern.
ch) oder die sozialen Medien (Instagram und Facebook) 
über Neuigkeiten informieren. Neu bieten wir auch die 
Möglichkeit, einen Newsletter zu abonnieren (Anmeldung 
auf unserer Webseite). So werden auch in diesen heraus-
fordernden Zeiten keine Neuigkeiten der MG Safnern ver-
passt. 

In letzter Zeit haben wir uns als Verein nicht oft gesehen 
und wenn, dann oft nur virtuell. Virtuelle Zusammenkünf-
te und Vorstandssitzungen wurden zu einer gewissen 
Normalität. In früheren Jahren überlegten wir uns oft, ob 
die Anlässe nicht zu viel seien und ob die heutige Zeit 
weniger Anlässe und Proben verlangen würde, weil die 

Mitglieder auch beruflich oder privat neben der Musikge-
sellschaft ausgelastet sind. Ja, wie sehr hätten wir uns 
in den letzten Monaten gewünscht, wir hätten überhaupt 
Anlässe und Proben zusammen verbringen dürfen. Was 
wir vorher als selbstverständlich angesehen haben, war 
es plötzlich nicht mehr. Wir sind sicher, dass wir die Pro-
ben und Konzerte mehr schätzen und geniessen werden, 
denn auf eine Zeit, wie in den letzten Monaten, können wir 
zukünftig gerne verzichten. Wir versuchen, die positiven 
Dinge, welche wir aus diesen vergangenen Monaten ge-
lernt haben, beizubehalten und versuchen auch in Zukunft 
kreativ, flexibel und dankbar zu bleiben und der Dorfbevöl-
kerung in Safnern viele schöne musikalische Momente zu 
schenken. 

Was werden wir wohl in einigen Jahren über diese Zeit 
sagen? Vielleicht «Weisch no? 2020 ein Vereinsjahr, das 
keines war».
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