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Die nächsten 50 Jahre? 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der SWISS 
HARPERS und der Mundharmonika-Musik. 
 
Letztes Jahr haben wir unser 50-jähriges 
Bestehen gefeiert. Der Höhepunkt der 
Feierlichkeiten war bestimmt unser Gala-
Konzert in Interlaken. Toller Rahmen, tolle 
Mundharmonika-Musik. 

Nun sind wir bereits mitten im 51. Jahr 
unserer Vereinsgeschichte. Ein „normaler 
Jubiläums - Rhythmus“ wäre dann eine 
Feier in 25 Jahren zum 75-jährigen 
Jubiläum. Die Allermeisten unserer 
Vereinsmitglieder werden sich kaum 
Gedanken darüber machen wie es dann 
wohl sein könnte. Auch der Vorstand denkt 

natürlich nicht so weit voraus. Was jetzt zählt sind die kommenden, 
überschaubaren Jahre. Wie werden die Mundharmonika-Spieler in der Schweiz 
organisiert sein? Werden sie überhaupt noch in einer quasi „amtlichen Form“ 
organisiert sein wollen mit Vereins-Zeitschrift, Mitglieder-Beitrag, GV, 
Jahreskonzert usw? Mundharmonika-Spieler werden wohl nicht so schnell 
aussterben aber einiges wird sich wandeln, so wie sich alles immer verändert. 
Wie werden die elektronischen Medien unseren Zusammenhalt und die 
gemeinsamen Interessen beeinflussen? Werden sie die Kommunikation 
vereinfachen und eventuell sogar verbessern? Genügt eine Homepage und eine 
WhatsApp-Gruppe (oder ähnliches) um die Fans unseres Instrumentes zu 
erreichen. Viele Fragen auf die wir im Moment keine Antworten haben und auch 
(noch) keine brauchen. Machen wir uns Heute Gedanken, sind wir Morgen 
gerüstet. Die GV 2018 steht bevor. Wir möchten uns dieses Jahr so wie bei der 
letzten GV in Aarburg treffen. Nach der umfangreichen Arbeit für die Vorbereitung 
des Jubiläums-Konzertes gönnen wir uns eine Verschnaufpause. Es wird kein 
offizielles Jahres-Konzert geben. Auf Mund-Harmonika-Musik müssen wir nach 
der GV trotzdem nicht verzichten. Wie letztes Jahr wird es eher wie eine Stubete 
ablaufen. Alle Musikanten sind willkommen und wir freuen uns auf neue 
Gesichter. Wie letztes Jahr freuen wir uns darauf, dass Ihr Eure Partner 
mitbringt. Sie dürfen auch an der GV dabei sein. Wir wollen auch ein bisschen 
über eine mögliche Zukunfts-Form unseres Vereines diskutieren und es wird 
bestimmt Interessant. 
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