
  

Sponsoring 
 
Die Musikgesellschaft Walperswil braucht neben der 
Ehrenamtlichkeit auch finanzielle Unterstützung 
sowie Akzeptanz in den Gemeinden und bei den 
Unternehmen, die im Einzugsgebiet ansässig sind 
oder hier ihre Produkte und Dienstleistungen 
vertreiben. 

Nur so können wir unsere Ziele erreichen, 
insbesondere die aufwändige Aus- und Weiter-
bildung der Kinder und Jugendlichen beibehalten 
und die Angebote auch in Zukunft ausbauen. Für die 
Musikgesellschaft Walperswil ist es unumgänglich, 
zusätzliche Gelder in Form von partnerschaftlichem 
Sponsoring zu akquirieren, da nicht alle Kosten 
durch die Beiträge der Mitglieder und die Ein- 
nahmen aus den Anlässen getragen werden können. 

Die Beziehung zu unseren Sponsoren soll, wie es 
uns die Philosophie des Orchesters vorlebt, eine 
Teamarbeit sein, bei der sich beide Seiten unter-
stützen und voneinander profitieren. 

Gesucht werden Partner und Sponsoren, die sich mit 
unserer Philosophie, unseren Angeboten sowie den 
Zielsetzungen der Musikgesellschaft Walperswil 
identifizieren können und davon auch profitieren 
möchten. Eine gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit weckt Synergien, soll für beide Parteien 
Mehrwerte schaffen und ist die Grundlage, um 
Grosses zu erreichen.  

 
Sind Sie interessiert? 

Gerne unterbreiten wir Ihnen Vorschläge oder 
suchen im Gespräch die Möglichkeiten einer 
gemeinsamen Zukunft. 
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Allgemeines 

Die Musikgesellschaft Walperswil ist ein Verein mit 
Sitz in Walperswil. Bereits im 19. Jahrhundert muss in 
der Gemeinde des Berner Seelands eine Musik-
formation bestanden haben. In einem Gemeinde-
protokoll von 1906 kann jedoch nachgelesen werden, 
dass diese «selig entschlafen» ist. 

Mit neuem Elan und einigen Vorarbeiten haben dann 
19 Mitglieder am 24. Oktober 1920 die Musikgesell-
schaft gegründet. Heute spielt die Musikgesellschaft 
Walperswil als Harmoniemusik in der 2. Stärkeklasse 
und wirkt im schweizerischen, kantonalen und See-
ländischen Musikverband (SBV, BKMV und SMV) mit. 

 

Was wollen wir? 

Im 1999 erarbeiteten Leitbild hat der Verein vier 
Schwerpunkte definiert. Heute werden die Sätze zu 
Musik, Organisation, Niveau und Kameradschaft mehr 
denn je gelebt und geben die Beständigkeit für das 
gute Vereinsleben. So pflegen wir das Blasmusikwesen 
mit würdigen Konzerten, Teilnahmen an Musikwett-
bewerben, Festen und geselligen Anlässen. Eines der 
wichtigsten Anliegen ist für den Verein jedoch die 
Förderung und Ausbildung des Nachwuchses.  

 

Musikalische Ausrichtung 

Konzertante, traditionelle und moderne Blasmusik - 
das ganze Spektrum und die verschiedenen Facetten 
der Blasmusik werden abgedeckt. Zudem wird den 
Vereinsmitgliedern die Möglichkeit geboten, sich in 
Kursen, Workshops,  Untergruppen oder Ensembles zu 
entwickeln. 

 

Vereinswebseite 

Unsere informative Vereinswebseite wird rege von 
den Mitgliedern und Anhängern des Vereins sowie 
weiteren Interessierten der Blasmusik besucht. 

Wir bieten 
Konzerte 

In jedem Vereinsjahr wird auf die grossen Konzerte im 
Frühjahr und im Dezember hingearbeitet. Anfangs Jahr 
stehen meistens Werke speziell für die nachfolgenden 
Musikfeste auf dem Programm. In der zweiten 
Jahreshälfte werden neben gehobener Unterhaltung 
auch immer wieder grosse Klassiker einstudiert. 
Zielpublikum bei unseren Konzerten sind in erster Linie 
unsere treuen Passivmitglieder und Interessierte der 
Blasmusikszene. 

 

Ständchen und Auftritte 

Diverse kleinere Auftritte und Ständchen stehen das 
ganze Jahr über auf dem Programm. Speziell zu erwähnen 
ist unser Auftritt am Seniorenausflug im Herbst. Gibt es 
doch nach dem servierten Nachtessen ein Ständchen mit 
passender Stückwahl speziell für die Einwohnerinnen und 
Einwohnern aus Bühl und Walperswil, die in diesem Jahr 
einen runden Geburtstag feiern können.  

 

Musikfeste und Blasmusikwettbewerbe 

Seit jeher steckt in der Musikgesellschaft Walperswil ein 
Wettbewerbs-Gen. So stehen immer wieder Teilnahmen 
an kantonalen oder eidgenössischen Musikfesten auf 
dem Programm. Dank unserer Beständigkeit und guter 
Arbeit in der Ausbildung gibt es zur grossen Freude der 
Teilnehmenden und den Anhängern regelmässig 
Spitzenplätze zu feiern. 

 

Ausbildung  

Bereits in den 60er-Jahren legte die Musikgesellschaft 
Walperswil grossen Wert auf eine gute Ausbildung der 
Jungbläser. Jährlich führte man Jungbläserkurse durch 
und schickte Interessierte sogar an die vom BKMV 
organisierten Weiterbildungen. 

Jugendmusik - Musiklager 

Der Grundstein zur heutigen Jugendmusik wurde 
bereits 1966 gelegt, als an der Hauptversammlung 
des Vereins ein Komitee zur Gründung der Jugend-
musik gewählt worden ist. Noch im selben Jahr trat 
ein Jugendcorps aus dem letzten Anfängerkurs 
öffentlich auf. Eigene Statuten für die Jugendmusik 
Walperswil wurden abgefasst und von der 
Versammlung der Musikgesellschaft Walperswil in 
Kraft gesetzt. Wie es im Protokollbuch von 1967 
heisst, konnte dank „dem Organisationskomitee, 
jedem Vereinsmitglied und den Dorfbewohnern, die 
treu und tapfer mitgeholfen haben“, schliesslich am 
1. Juli 1967 die Gründungsfeier der Jugendmusik 
Walperswil durchgeführt werden.  

 
Heute profitieren die Musikgesellschaft sowie die 
Gemeinden Walperswil, Bühl und Epsach immer 
noch von ehrenamtlich tätigen Musikantinnen und 
Musikanten, die sich motiviert für die Jugendlichen 
und die Blasmusik im Allgemeinen einsetzen. 
Zukünftige Leistungsträger erhalten hierbei nicht 
nur finanzielle und musikalische Unterstützung, 
sondern haben auch die Möglichkeit, mit der 
Jugendmusik Walperswil erste gemeinsame 
Auftritte zu erleben und mitzugestalten. Ferner 
bietet das jährliche Musiklager den Kindern und 
Jugendlichen eine musikalische Weiterbildung, aber 
auch soziale Erfahrungen und Erlebnisse, von denen 
sie ein Leben lang profitieren können. 

 
Die Musikgesellschaft Walperswil ist mit Hilfe der 
Gemeinden und Sponsoren auch in Zukunft 
bestrebt, ein grosses und gut geführtes Jugendcorps 
anbieten zu können.  

 

Wir danken den Gemeinden sowie allen Personen, 
Verbänden und Institutionen, die uns dabei 
unterstützen. 

 
 


