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Das Jahr 2020 begann für unser Verein mit der Nachricht, dass unser 

Beda für immer von uns gegangen ist.  

Wie es so ist liegen Freund und Leid so nahe bei einander. Am 9.Januar 

wurde Hanspeter 50 Jahre jung. Zu diesem Anlass liess er am Freitag 

10.Januar im Rest. Tyrol in Aarwangen eine grosse Party steigen, zu 

welcher wir auch eingeladen waren. Natürlich bedankten wir uns mit 

einem Geburtstagsständli und genossen den Abend in Aarwangen. 

Hanspeter nochmals besten Dank für die Einladung. Es ist doch schön 

einen so tollen Kollegen als Dirigent in unserem Verein zu haben. 

Am darauffolgenden Montag begleiteten wir Beda zu seiner Letzen 

Ruhestätte in den Friedwald in Zetzwil. Wie immer, wenn wir einem 

Mitglied das letzte Geleit geben dürfen, ist es nicht leicht, aber der 

Rabbiner mit seiner offenen Art hat es sehr gut verstanden uns in die 

jüdische Beisetzungsfeier zu integrieren.  

Mit Feuer und Flamme bereiten wir uns auf den ersten Höhepunkt, das 

Jahreskonzert vor. Für eine Abwechslung in den Vorbereitung sind wir 

immer zu haben. Am Montag 17. Februar feierte Peter seinen 

60.Geburtstag. Aus diesem Anlass organisierte seine Schwester Trix 

hinter seinen Rücken am Sonntag 23. Februar ein Fest im Soodhüsli. So 

geschah es das der Jubilar nichts ahnend in ordnungsmässigem Tenue 

und natürlich mit Instrument zu seinem eigenen Ständli erschien. Die 

Überraschung war also gelungen. 

Die Vorbereitungen für das Konzert liefen auf Hochtouren. Nur etwas 

war anders. Aus dem Osten kam ein kleiner fieser Winzling auf uns zu 

welcher uns bis heute auf Trab hält. So entschieden wir uns am Dienstag 

3. März das Jahreskonzert abzusagen. Und den Probebetrieb bis auf 

weiters einzustellen. Was zu diesem Zeitpunktstatt wohl kaum jemand 

vermutete, dass wir uns erst im August wieder zum Proben treffen 

werden. Einen ersten Versuch wagten wir aber am 18. Juli. Den wen ein 

Aktivmitglied heiratet sind wir dabei. Wir gratulierten Astrid und Roland 

bei der Kirche in Unterkulm zu ihrer Hochzeit mit einem Ständli und den 

besten Wünschen für die Zukunft wären des Aperos. 

Nach den Sommerferien startete die MGO mit Abstand und anderen 

Auflagen den Probebetrieb wieder. Wir bereiteten uns für das 

Kirchenkonzert vor. Wieder kurz vor dem Konzert wurden die Auflagen 



wegen dem Virus verschärft und wir entschieden uns auch das 

Kirchenkonzert nicht durchzuführen. 

Das Jahr 2020 werden wir alle so schnell nicht vergessen. Auch zum 

heutigen Zeitpunkt steht die Zukunft immer noch in den Sternen und es 

lohnt sich immer noch nicht etwas zu planen. Uns bleibt nur eins wie 

allen anderen abzuwarten und die Zukunft sobald es möglich ist, in 

kleinen Schritten wieder zu planen. 

Ich bedanke mich trotz allem bei Euch für euren Einsatz zu Gunsten der 

MGO und die tollen gemeinsamen Stunden die wir im Jahr 2020 

zusammen verbringen durften. Ich hoffe schwer das es bald wieder 

möglich ist und dass es im neuen Jahr auch wieder einige mehr sein 

werden. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
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