Offizielle Zeitschrift des Eidgenössischen Jodlerverbands EJV
und der Unterverbände BKJV, ZSJV, NOSJV, NWSJV, WSJV

02

Februar 2022

Jodeln, Fahnenschwingen, Alphornblasen
Journal des yodleurs, lanceurs de drapeau, joueurs de cor des Alpes

Neue Berichterstattung Teil 2 – Naturjodel
Nouveaux Rapports Yodel Naturell Traditionell – Partie 2
SEITEN 9/10

Unterlagen DV / Documents AD
SEITEN 11/14

sen
helwettbla
- und Büc
V Alphorn
40.NOSJ

EN
S
A
L
B
T
T
E
W
L
E
H
C
R
Ü
G
B
/
Z
D
A
N
V
U
R
E
NT
R
N
O
U
H
4
P
L
0
72
,
Z
40. A
I
E
B
N
SE
E
B
F
O
H
HERTI
Samstag 23. April 2022 / Vorträge ab 09:00h
Hertihof, Untervaz / GR

Die Alphorngruppe ARCAS aus Chur und die Familie Göpfert/ Jäger
laden Euch herzlich zum alljährlichen Alphorn- und Büchelwettblasen
vom NOSJV ein, welches 2022 im Bündnerland stattﬁndet!

Für die Unterstützung danken wir!
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«Wir müssen bereit sein, Abschied zu nehmen von
einem Leben, das wir geplant haben, um das Leben
führen zu können, das tatsächlich vor uns liegt.»

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Nach dem sehr erfolgreichen Neujahreskonzert im KKL
am 9. Januar 2022 und den erfreulichen Ankündigungen des Bundesrates zur Pandemie bzw. zu den weiteren Lockerungsmassnahmen, dürfen
wir wieder guter Hoffnung sein, dass bald wieder eine gewisse Normalität einkehren wird.
Ich gehe heute davon aus, dass ein normaler Probebetrieb zeitnah wieder möglich sein
wird. Damit verbinde ich auch die Hoffnung, dass sich viele Klubs, Jodler*innen, Alphornund Büchelbläser*innen und Fahnenschwinger*innen, die mit der Anmeldung noch zugewartet haben, jetzt definitiv für die Unterverbandsfeste anmelden. Die OKs sind euch
sehr dankbar dafür, damit sie planen können.
Selbstverständlich werden Änderungen gemäss Vorgaben des BAG laufend abgefragt
und angepasst. Auf der Website des EJV – www.jodlerverband.ch – und in «lebendig.»
werden die Neuerungen jeweils publiziert.
Die beiden letzten Jahre haben vieles verändert. Was wir daraus lernen können ist, dass
wir bereit sein müssen, flexibel auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Wir werden auch
in Zukunft Situationen erleben, bei denen Geplantes nicht oder anders durchgeführt
werden muss.
Mit unserem Brauchtum, das uns einen unverzichtbaren gesellschaftlichen Halt gibt,
werden wir gemeinsam die Zukunft selbstbewusst angehen. Unsere «Fans» warten auf
unsere Auftritte und Feste! Eines ist jedoch gewiss: Auch eine Pandemie kann uns nicht
abhalten, zusammenzustehen, Neues auszuprobieren und, wenn es sein muss, neue Wege
zu beschreiten.
Der ZV EJV freut sich, euch an der DV in Sins begrüssen zu dürfen.
Bliibend Gsund
Mit fröhlicha Grüass
euari Präsidentin, Karin
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AV ENIR
«Nous devons être prêts à pouvoir se séparer de la vie que nous avions
planifiée afin de pouvoir vivre celle qui se présente désormais à nous.»
Chères et chers camarades,
Après le concert annuel à grand succès au KKL du 9 janvier 2022 et les annonces
réjouissantes du Conseil fédéral concernant la pandémie et ses nouvelles mesures
d'assouplissement, nous pouvons enfin espérer au retour d’une certaine normalité.
Actuellement, je pars du principe qu'une répétition normale pourra à nouveau être envisageable dans un proche avenir. Sur ce point, j’espère également que de nombreux clubs, joueuses
et joueurs de cor des Alpes et de buchel et lanceuses et lanceurs de drapeau qui ont tardé pour
s'inscrire, s'inscriront définitivement aux fêtes des sous-associations. Les CO vous en sont très
reconnaissants afin de pouvoir planifier.
Il va de soi que nous adapterons en permanence toutes ces directives en fonction des modifications reçues par l’OFSP. Les nouveautés seront régulièrement publiées sur le site internet de
l'AFY - www.jodlerverband.ch - et dans le journal «lebendig.».
Ces deux dernières années ont certes modifié le cours des choses et ce que nous pouvons en
tirer, c'est que nous devons désormais être prêts à réagir de manière flexible aux imprévus.
À l’avenir, nous serons perpétuellement confrontés à vivre des situations dans lesquelles ce
qui était initialement prévu, ne pourra pas être réalisé ou pourrait être réalisé d’une manière
différente.
Avec nos coutumes, qui nous donnent le soutien social indispensable, nous aborderions
ensemble l'avenir en pleine confiance. Nos «supporters» attendent nos représentations et nos
fêtes ! Une chose est sûre: même une pandémie ne nous empêchera pas de rester unis, de tenter de nouvelles choses et, s'il le faut, de nous aventurer sur de nouvelles voies.
Le CC de l'AFY se réjouit de vous accueillir lors de l'AD à Sins.

Restez tous en bonne santé
Avec mes chaleureuses salutations
Votre Présidente, Karin
IMAGE DE COUVERTUR E
La vue sur le Seeland réjouit le cœur
de tous les yodleurs
Image: Heinz Nyffeler
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L A IS SEZ AU YODEL N ATUREL TR A DITIONNEL SA LIBERTÉ!
Emil Wallimann, Text
Il n'est pas facile de rédiger un article significatif sur le yodel naturel
traditionnel. Si je le fais malgré tout, c'est parce que j'ai grandi dans
une famille de yodleurs traditionnels et que, jusqu'à ce que ma voix
se mette à muer, j'ai pu interpréter moi-même un répertoire considérable de «Juiz». En outre, divers thèmes liés au «Natuirjuiz» me
tiennent à cœur dans le cadre de mon activité de directeur et de mes
cours de direction, et je me fais un plaisir de les défendre.

COMPOSITEURS DE YODEL NATURELS
Il existe deux types de compositeurs dans le milieu du yodel naturel: Le compositeur avec une formation musicale et le compositeur
amateur, pour la plupart, sans connaissance approfondie en solfège.
Le compositeur formé écrit principalement des chants avec yodel.
Lorsqu'il compose un yodel, il écrit les notes exactes pour au moins
deux voix. Beaucoup de ces compositeurs écrivent même le yodel
pour toutes les voix et celui-ci doit être étudié et évalué comme un
chant. Un exemple serait le «Bünten-Jutz» de Franz Stadelmann, le
«Gibeljutz» de Hans Aregger ou le «Summer-Juiz» que j’ai composé
personnellement.
Les «Juiz» d’autrefois ont toutefois été composés en grande partie
par des compositeurs ne connaissant pas le solfège. Ce n'est pas sans
raison, comme le démontre clairement l’exemple suivant. En 1905,
un concours a été organisé en Allemagne, auquel tous les compositeurs classiques pouvaient participer. La consigne était d'écrire un
chant populaire simple. Près de 20 chants ont été composés, mais
aucun ne mérite le terme générique de «chant populaire». Les compositeurs formés n'étaient pas capables, ou peut-être pas disposés,
d’écrire une mélodie simple avec une harmonie épurée. Il en va de
même pour le yodel naturel de manière traditionnelle. Les yodels
simples et faciles à retenir ont tous été composés par des compositeurs sans aucune formation musicale. Même les compositeurs formés parviennent à composer des yodels simples, mais la plupart
d'entre eux composent des yodels bien plus complexes. Si je considère par exemple mes nombreuses compositions de yodel, il y en a
bien quelques-unes qui peuvent être considérées comme des «Natuirjuiz». Pourtant, la plupart sont des yodels composés de manière plus
complexes et doivent être étudiés comme un chant. Le yodel naturel traditionnel proprement dit provient donc majoritairement de
l'imagination, de l'intuition et de l'inventivité naturellement innée
d'un compositeur en soi «inculte» sur le plan musical (sans que cette
expression ait une valeur négative) ou d'un talent naturel particulier. Mais souvent, les yodels sont ensuite écrits sur partitions bien
plus tard par une personne connaissant la musique, généralement
à deux voix, sous forme de «notice de directeur».
TROIS TYPES ET DISTINCTIONS POSSIBLES DE YODEL:
1. Le yodel naturel, purement traditionnel transmis de génération
en génération (d’un compositeur souvent inconnu ou déjà décédé)
2. Le yodel naturel traditionnel de l'époque récente, mais par un
compositeur sans formation musicale. (Compositeur généralement encore actif et vivant)
3. Le yodel composé de manière plus recherché, écrit comme un chant
(sans paroles, le plus souvent par des compositeurs formés)
Pour les yodels cités en points 1 et 2, je distingue une composition
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Emil Wallimann

avec une mélodie accrocheuse qu'un chœur de yodel naturel pourrait accompagner d'emblée à l'oreille avec les degrés harmoniques
corrects. Les yodels traditionnels offrent la plus grande marge de
manœuvre en matière d'interprétation. Les yodels écrits de façon
plus complexes, peuvent également être interprétés de différentes
manières, mais ils n'offrent pas autant de liberté de conception que
les yodels traditionnels.

FORME DES YODELS
Les yodels anciens et traditionnels présentent pour la plupart une
forme en deux parties. Ce n'est que peu à peu que cette forme s'est
élargie pour devenir un yodel en trois parties, l'une d'entre elles
étant répétée. Lorsque nous, les jeunes «Bärgröseler», avons entonné
notre propre «Juiz» en quatre parties lors de l'une de nos premières
prestations devant un jury lors d’une fête de yodleurs, on a pu lire
par la suite dans le rapport: «Le Juiz ne reflète pas son authenticité»!
Que se passerait-il aujourd'hui si, dans un rapport d’un jury, un
«Fredy-Juiz» se voyait attribuer d’un «acte d'origine manqué»? Les
temps changent et la forme du yodel naturel a énormément évolué
au cours des dernières décennies. Adolf Stähli a été l'un des premiers, et certainement l'un des compositeurs les plus connus, à créer
des yodels en quatre parties avec une introduction (appel). Entretemps, on peut entendre cette façon d’interpréter dans de nombreuses régions de yodel.
HARMONIE MUSICALE ET CHANGEMENTS DE DEGRÉS
Les yodels naturels traditionnels sont généralement accompagnés
avec seulement deux degrés (I & V7). Dans les compositions de yodel
de ces dernières années, on entend de plus en plus souvent des changements de degrés. Un 4ème degré (IV) est certes toujours étonnant
avec son effet spécial. Mais à mon avis, il faut toutefois apporter
beaucoup de soin à cette façon de faire. Un yodel vit des courtes dissonances qui se résolvent plus tard. Les Suisses de l'Est, en parti-
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culier les Toggenbourgeois et les Appenzellois, perpétuent ici leur
tradition du «Gradhebe» (soutenir la note en continu) et donc l'alternance entre dissonance et résolution. En Suisse centrale et en partie dans la région bernoise, on entend de nouveaux yodels avec de
nombreux changements de degrés. Ce n'est pas incorrect, mais ces
changements doivent toujours être utilisés avec précaution. «Est-ce
que cette façon de faire respecte ce yodel naturel traditionnel et sa
région d’origine?». De même, seuls les degrés majeurs devraient
être utilisés dans un yodel pur et simple. Ceux qui souhaitent créer
une image sonore avec une harmonie plus étendue ont toujours la
possibilité de choisir un yodel avec une composition plus complexe.
Ces yodels du troisième groupe devraient également être nommés
comme tels et non comme des yodels naturels.

Composition «Bärglerjuiz» de Emil Wallimann

RYTHMIQUE
«Bärglerchoscht» est un magnifique yodel naturel traditionnel du
pays d'Obwald. Le compositeur Fridolin Haldi était musicien et premier yodleur dans le Jodlerklub Kerns, mais n’avait aucune notion de
solfège. Il existe trois notices de directeurs de sa composition, rédigées par Edi Gasser, André von Moos et moi-même. Il est intéressant
de noter que les deux premières mesures sont complètement différentes sur les notices de chaque directeur. Qui a raison ? Probablement tous les trois. Dans chaque village, les yodleuses et les yodleurs
commencent ce yodel de manière un peu différente, ce qui explique
une interprétation de ces notices. Selon la région du yodel, la rythmique présente souvent de grandes différences et de libertés. Mais si
nous considérons des yodels plus récents, comme ceux de mon frère
Fredy, dont j’en ai écrit les partitions, il devient rapidement évident
que le compositeur désire précisément la valeur des notes écrites.
Par exemple, au premier passage, il souhaite une quarte et, à la répétition, au même endroit, deux huitièmes. Cependant même de tels
yodels, rapportés exactement selon les indications du compositeur,
laissent toujours une grande marge de manœuvre à l'interprétation
en ce qui concerne les tempos et leurs changements.
VOCALISATION
Au cours des dernières décennies, la vocalisation variée de nos prédécesseurs s'est réduite aux deux voyelles o et u. Changer cela de
force et à tout prix n’a pas beaucoup de sens. De plus, la vocalisation
est une affaire très personnelle de chaque voix de yodel et reflète
aussi la région et son dialecte. Je préfère donc toujours un «ou» naturel à un «u» prononcé avec beaucoup d'efforts et de concentration.
Mais finalement, tout est susceptible à être modifié. La vocalisation
est de la responsabilité de tous les yodleurs, de tous les directeurs,
de tous les chefs de cours et certainement aussi de tous les membres
du jury. Je sollicite fréquemment mes yodleuses d'inventer ellesmêmes des vocalisations plus variées chez elles à la maison. En fin
de compte, la vocalisation doit leur être pleinement innée, sinon une
prestation de yodel ne sera jamais convaincante et naturelle. Cela
implique également le respect des spécificités régionales. Exiger un
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«lu» dans l’Unterwald serait à peu près la pire des solutions. Dérivé
des dialectes, il faut ici un «doui» ou un «oui-o». Mais dans d'autres
régions, le «lu» serait certainement une solution plus correcte. Nous
devrions fournir un effort commun pour rendre la vocalisation plus
riche et plus variée. Cela ne nécessite pas de révolution, mais des
efforts constants pour obtenir une amélioration.

CONCEPTION DYNAMIQUE
Le yodel naturel traditionnel peut tout à fait comporter une dynamique. Néanmoins, il ne devrait pas s'agir d'une dynamique étudiée
de manière artificielle, qui ne serait utilisée, par exemple, que lors
d'un concours à une fête des yodleurs. La dynamique devrait pouvoir être justifiée d'une autre manière :
1. Progression de la mélodie qui demande un son plus ou moins fort.
2. La création d’une tension dynamique par les changements des
degrés harmoniques.
3. Par le caractère des mélodies.
– Une mélodie ascendante avec de belles notes aigües appelle
inévitablement un soutien dynamique. Ces changements de
dynamique peuvent ainsi paraître très pertinents et naturels.
– Les degrés de l’accompagnement ont en eux des tensions différentes. Ces changements de degrés peuvent s'accompagner
d'une variation de dynamique, ce qui est très souvent approprié et fait de ces changements de degrés un point culminant
et une expérience musicale.
– Il y a des parties joyeuses et mélancoliques du yodel. Celles-ci
peuvent dans tous les cas être soutenues par des dynamiques
différentes.
EXEMPLE: «GEBURTSTAGSJUIZ» DE FREDY WALLIMANN:
La première partie est festive. Chaque anniversaire a quelque chose
de spécial et de solennel qui vaut la peine d’être révélé. Le passage
au degré IV dans la première partie est particulier. Si l'on commence
par diminuer un peu le volume au milieu et en augmentant progressivement celui-ci jusqu’au degré IV, il peut devenir le premier point
culminant. En revanche, la 2ème et la 4ème partie sont identiques et
ne laissent que peu ou pas de place à la dynamique, car elles apportent
l’image de l’habituelle visite, de la bouteille de vin et de la convivialité. Il y aurait peut-être encore une petite possibilité dans la 4ème
partie, en réduisant un peu le tempo et le volume lors du premier
passage, afin d'atteindre un grand final lors de la répétition du 2ème
passage. Pourtant, même dans ce cas, il faut agir avec mesure. La troisième partie contient le moment plutôt mélancolique d'un anniver-
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saire. On s’interroge combien d'années il nous reste. On se souvient
avec nostalgie des années qui se sont écoulées. Claironner une telle
partie à un volume maximal n’irait pas dans le sens de son caractère
mélodieux et mélancolique. Une certaine conception dynamique est
donc possible dans tous les cas, mais l'affirmation bien connue «moins
c'est plus» s'applique également ici.

SEUL OU DANS UN REGISTRE?
Il est rare d'entendre un chœur de yodel naturel dans lequel deux
yodleurs chantent simultanément la première ou la deuxième voix
de yodel. La raison en est évidente. Tant qu'un yodleur est seul, il peut
prendre de petites libertés, «étirer» un peu une note, faire un petit
changement de tempo, etc. Dès que deux ou plusieurs yodleuses/
yodleurs chantent ensemble, chaque détail doit être organisé et
convenu, ce qui enlève au yodel naturel son côté spontané et surprenant. Il y a évidemment des exceptions, comme les jeunes yodleuses/
yodleurs qui manquent encore un peu d'assurance ou de capacité
vocale.
VOIX D'ACCOMPAGNEMENT
À l'exception du degré V7, nous entendons toujours une triade dans
l'accompagnement simple du yodel. Ces trois notes peuvent toutefois
être doublés, ce qui permet d’obtenir en finalité des chœurs d'accompagnement de 4 à 6 voix. Dans certaines régions, on appelle aussi ces
doublures de voix «Buirestimm» (voix de paysans), qui sont en outre
complétées par de belles notes de passage d'une triade à l’autre. La
richesse sonore du chœur dans tous ses registres, est toujours un
plaisir lorsque celui-ci parvient à chanter avec pureté et de manière
harmonieuse. Devant le jury, la pureté joue toujours un rôle primordial dans l'appréciation générale dans l’interprétation d’un yodel.
Dans ce domaine, il est essentiel de s'entraîner avec assiduité lors
des répétitions.
TONALITÉ NATURELLE
Par une série d’harmoniques ou de sons naturels, nous entendons
le doublement, le triplement, etc. naturel du nombre de vibrations
d'un son de base. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez de
nombreuses réponses correctes sur internet. Il s'agit donc de sons
que nous entendons encore aujourd'hui, issus d’un cor des Alpes.
Sur le piano, certaines notes sont un peu «rectifiées» et ne correspondent donc pas vraiment aux sons naturels. Dans l'accompagnement du yodel, cela concerne surtout la tierce majeure, beaucoup
trop aigüe au piano. C’est une des raisons pour laquelle, le piano ne
devrait que rarement être utilisé pour l’étude ou l’exercice du yodel
naturel. Les chanteurs qui ont une bonne oreille entonnent très souvent de façon correcte cette tierce majeure. Si un chœur parvient
à chanter avec la pureté souhaitée, on pourra s’assurer d'en obtenir la «chair de poule». Dans le Toggenburg, depuis de nombreuses
années, Hans-Jakob Scherrer donne des cours pratiques et de qualité sur ce thème, que je ne peux que recommander à toutes les personnes intéressées. Il serait bon que le yodel naturel accorde plus
d’attention aux tons et aux nuances naturelles.
RÉPERTOIRE DE YODELS
Le yodel naturel fait partie de notre tradition du yodel et ne devrait
donc pas uniquement être chanté dans les régions de yodel traditionnel. A mon avis, d'autres chœurs devraient également avoir
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Melchsee Frutt.

Image: Emanuel Wallimann

une demi-douzaine de yodels à leur répertoire. Les yodels du 3ème
groupe, c’est-à-dire les yodels en partitions écrites, conviennent parfaitement pour débuter. Dans les cours de direction, une grande
importance est accordée aux degrés et à l'accompagnement des
degrés, de sorte que dans quelques années, tous les chanteurs
devraient être en mesure d'accompagner un yodel simple à l'oreille
avec les degrés harmoniques corrects.

YODELS D'AUTRES RÉGIONS
Un chœur de yodel obwaldien peut-il avoir le «Wildhuuser» dans
son répertoire? On entend de plus en plus souvent dans les chœurs
de yodel, des yodels traditionnels naturels provenant de différentes
régions. En principe, cela peut être un enrichissement qui nous rapproche des différentes coutumes du yodel. Tant que les yodels traditionnels et les compositions plus récentes de notre propre région
sont cultivées et chantées, rien ne s'oppose à un certain détour par
une autre région de yodel.
ÉVALUATION DU CHANT DE YODEL
Après chacune des nombreuses fêtes de la musique et du yodel auxquelles j'ai participé en tant que membre du jury au cours des dernières décennies, je suis rentré à la maison avec un certain mal de
ventre. Ce sentiment n’était pas dû à ce que j’avais consommé mais
de mon engagement dans l’évaluation musicale. «Cette fanfare étaitelle vraiment la meilleure en matière de musique de marche? Cette
interprétation appartenait-elle vraiment à la classe 1 ou 3?» Selon
mon appréciation, plus la musique est simple, plus l’évaluation en est
difficile. Dans une œuvre exigeante pour fanfares, il existe de nombreux paramètres musicaux qui peuvent être comparés et évalués.
Mais qu'en est-il d'un simple yodel naturel et traditionnel? Ici, nous
entrons dans le monde des sentiments, des subtilités et de la finesse.
Comment expliquer à mon jeune médecin-dentiste que son prédécesseur, chez qui je me réjouissais de chaque rendez-vous pendant
35 ans, avait fait preuve de plus de dévouement et de passion dans
son travail? Il ne me croirait pas. Comment puis-je prouver à une
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yodleuse dotée d'une bonne voix que le yodel n'a été que
«chanté», alors qu’elle pense l'avoir fait en y mettant toute
sa passion? Les niveaux d’émotion sont extrêmement difficiles à évaluer.
C'est l'une des raisons pour lesquelles il est désormais
possible de participer à chaque fête régionale de deux
manières différentes:
– Avec classement, nombre de points et rapport (comme
jusqu'à présent)
– Uniquement avec un rapport du jury sans classement
J'ai toujours été surpris de constater qu'à chaque assemblée
des délégués, toutes les personnes présentes ont approuvé
ce système d’évaluation par classe et par points. Grâce à
cette nouveauté, il est désormais possible de contrecarrer quelque peu cette pensée en termes de points. J'espère
vivement que lors des prochaines fêtes régionales, de nombreux interprètes feront usage de cette possibilité avec un
rapport sans classement. Cela pourrait alors devenir un
sujet de discussion lors des fêtes fédérales.
D'une manière ou d’une autre, la question suivante pourrait toujours être abordée et discutée: «Est-il vraiment juste
et approprié que les prestations de yodel traditionnel (ainsi
que les chants avec yodel) soient évaluées par un classement et avec des points?»

accompagnements simples des degrés harmoniques, etc. sont les missions de
toutes les personnes mentionnées ci-dessus. Ce n’est qu’en unissant nos efforts
que nous parviendrons à transmettre le «Juiz» simple aux générations suivantes sans le moindre dommage. Toutefois, tant que le yodel naturel et traditionnel continue à alimenter les conversations et les discussions, je ne vois
aucun danger. Il est primordial d’avoir cette confrontation permanente, cette
évaluation minutieuse de ce qui est encore authentique et de ce qui ne l’est
plus. Ce ne sont pas les capacités supérieures qui sont nos meilleurs conseillers mais uniquement l’authenticité fondamentale et le naturel qui en découle.
Est-ce que les vocalisations et la tonalité de ce yodel resonnent-ils de façon naturelle ou pas? C'est une question que nous devons sans cesse nous poser et, le
cas échéant, être prêts à changer de cap.
Il est de notre devoir et de notre préoccupation de faire en sorte que le yodel
naturel et traditionnel reste la musique des compositeurs «doués par nature
et sans formation musicale». De cette manière, ce chant naturel nous restera
préservé sans que des facteurs de théories musicales n'exercent une quelconque influence. Les yodels naturels et traditionnels peuvent donc présenter des erreurs théoriques et celles-ci ont toujours existé. Ceci ne devrait pas
changer à l’avenir. Les yodels assurément authentiques, sincères et émouvants
survivront et les autres disparaîtront d'eux-mêmes.

Inserat

COMPLÉMENTS DU JURY:
Les confrontations concernant l'évaluation des présentations sont souvent dures. Il n'est pas rare que l'équipe
du jury soit attaquée de manière globale. «Ils ne comprennent rien» De telles critiques n'apportent rien. Lors
de chaque fête, il y a un ou une responsable de jury ainsi
qu’un président de jury. Ce qui n'est pas correct ou voire
faux du point de vue des interprètes doit être réglé par
ces personnes. Il est important que les différents points
mis en critique soient clairement formulés. Les améliorations et les corrections ne peuvent être apportes
au sein de l’équipe du jury que de cette unique et seule
façon. Les améliorations dans ce domaine ne peuvent
être obtenues qu'avec un bon esprit de camaraderie.

A QUI APPARTIENT LE YODEL NATUREL ET TRADITIONNEL?
Le yodel naturel et traditionnel n'appartient point à des
personnes individuelles, ni à des associations, ni à des
responsables de cours, ni à des hautes écoles. La responsabilité de la préservation et du développement en harmonie du yodel naturel et traditionnel doit être répartie
sur de nombreuses épaules. Il s'agit de toutes et tous les
yodleuses et yodleurs, directrices et directeurs, responsables de cours, compositrices et compositeurs, ainsi que
des membres du jury.
Le soin responsable apporté au yodel traditionnel, l'amélioration de la vocalisation de celui-ci, la conservation des
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Samstag, 24. September –
Samstag, 1. Oktober 2022

16. Alphornwoche Charmey (ex Fiesch)
Anmeldeschluss 15. März 2022
Die seit Jahrzehnten in der ganzen Schweiz beliebten
Alphornwochen (ex Fiesch) finden in diesem Jahr in
Charmey statt. Das bewährte Konzept: Zehn ausgewiesene Kursleiter-innen aus allen Unterverbänden
die in 4-er Gruppen unterrichten ist einmalig und
jeder Kursteilnehmer wird eine Lektion mit jedem KL
geniessen können.
Peter Baumann
Musikalische Leitung
gemeinsam mit 10
Kursleiter-innen.
baumann.peter@
bluewin.ch
Pierre Lehmann
Mit-Organisation
lehmannpierre@
bluewin.ch
Walter Diem
Administration/Organisation

Nebst hochklassigem Alphornspielen bleibt noch viel
Zeit um die Natur zu geniessen, die Gesellschaft zu
pflegen und Konzerte zu geben. Auch Einzelunterricht wird angeboten. Jeden Morgen nach dem Frühstück wird Eingesungen und im Chor geprobt, dies
dient der Lockerung und der Atemtechnik.
Moderate Preise prägen diesen Kurs:
Vollpension im Einzel- oder Doppelzimmer Fr. 595.–
Kinder 6 bis 16 Jahre im Zimmer der Eltern Fr. 475.–
Kursteilnahmekosten inkl. Unterlagen
Fr. 275.–
Ein Spass für die ganze Familie!

Walter Diem, Administration / Organisation / Anmeldungen
Unterlagen anfordern: 079 638 02 42, walter.diem@diempartner.ch
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NEUE BERICHTER S TAT TUNG
TEIL 2 – N ATURJODEL

«NOUVEAUX RAPPORTS» YODEL
NATUREL TRADITIONNEL – PARTIE 2

Emil Wallimann, im Namen der JuKo

Au nom de la JuKo, Emil Wallimann

ALS AUSGANGSLAGE FÜR DIE NEUERUNG IN DER BERICHTERSTATTUNG DIENTEN DER JURY-KOMMISSION ( JUKO) ZWEI
TATSACHEN:
– 1. Die grossangelegte Umfrage nach dem Eidgenössischen Jodlerfest in Brig ergab, dass sich die Interpreten keine Änderung
in der Jurierung wünschen. Aus diesem Grunde wurde in der
Jurierung auch nichts geändert!
– 2. Seit 15 Jahren werden die Teilnehmerzahlen in den Jury-Kursen kleiner. Momentan sind es nur sechs Personen, die den
Kurs absolvieren. Auf der anderen Seite ist ein grosser Teil der
Jury-Mitglieder 60 Jahre alt und älter.
Macht man mit diesen Tatsachen eine Hochrechnung, wird das
Problem schnell sichtbar. In wenigen Jahren wäre es mit der bisherigen Berichterstattung nicht mehr möglich, genügend Juroren und Jurorinnen für ein Fest zu stellen. Das Hauptproblem
dabei war in den vergangenen Jahren das tagelange Berichteschreiben nach den Festen. So war es den meisten Jury-Mitgliedern höchstens möglich, an einem oder maximal zwei Festen zu
jurieren.

DEUX FAITS ONT SERVI DE POINT DE DÉPART À LA COMMISSION DU JURY ( JUKO) POUR CETTE NOUVEAUTÉ DANS LES
RAPPORTS:
– 1. L’enquête à grande échelle menée après la Fête Fédérale des
Yodleurs à Brigue a révélé que les interprètes ne souhaitaient
pas de changement dans la procédure de jugement. C'est la raison pour laquelle rien n'a été modifié dans le processus!
– 2. Depuis 15 ans, le nombre de participants aux cours de jury
diminue. Actuellement, seules six personnes suivent le cours.
D'autre part, une grande partie des membres du jury ont 60 ans
et plus. Si l'on fait une déduction à partir de ces faits, le problème
devient rapidement clair. Dans quelques années et avec les rapports actuels, il ne sera désormais plus possible de fournir suffisamment de jurés pour une fête. Ces dernières années, le principal problème était la rédaction des rapports pendant plusieurs
jours après les fêtes. Par conséquent, la plupart des membres de
jury n'ont pu participer qu'à une ou deux fêtes au maximum.

Tongebung / Aussprache (TA) / Naturjodel

TA

La nouvelle réglementation des rapports montre déjà à ce point une

GE
Gewichtung

Tongebung

positiv

Jodelstimmen

Klang
Stimmenausgleich
Lagenwechsel

natürlich / älplerisch
resonanzvoll / kräftig
rund / wohlklingend
klangvoll / ausgeglichen
beherrscht
der Eigenart entsprechend

unnatürlich
kurzatmig / gepresst / grell
ohne Tragkraft / verkrampft
nicht ausgeglichen
nicht beherrscht
der Eigenart fremd

Chor

Klang
Stimmenausgleich

natürlich / älplerisch
resonanzvoll / kräftig
rund / wohlklingend
klangvoll / ausgeglichen
der Eigenart entsprechend

unnatürlich
kurzatmig / gepresst / grell
ohne Tragkraft / verkrampft
nicht ausgeglichen
der Eigenart fremd

Aussprache (Vokalisation)

+/+

positiv

+/+

+

-

Gewichtung

+

-

-/-

-/-

negativ

negativ

Jodelstimmen

regional-typisch
natürlich / echt
abwechslungsreich

nicht regional-typisch
unnatürlich / unecht
einförmig

Chor

regional-typisch
natürlich / echt
abwechslungsreich
einheitlich
abgestimmt

nicht regional-typisch
unnatürlich / unecht
einförmig
uneinheitlich
nicht abgestimmt

Gesamteindruck
Bühnenpräsenz

Interpretation
Wirkung

positiv

+/+

Gewichtung

+

-

-/-

negativ

Auftritt / Haltung
innere Überzeugung
Ausstrahlung

überzeugend / engagiert

verkrampft / nervös
angespannt / unkonzentriert

Musikalität / Glaubhaftigkeit
Resonanz
Stimmung / Atmosphäre

interessant / bildhaft
beeindruckend / berührend
begeisternd / emotional
älplerisch / urwüchsig
echt / glaubwürdig
Heimatschein erkennbar
eine Botschaft vermittelnd

uninteressant
wenig mitreissend
emotionslos / langweilig
nicht berührend / nachhaltig
unecht / unglaubwürdig
gekünstelt
ausdruckslos

Kommentar

Kommentar

Zusammenfassung

10.0

Hervorragende Leistung ohne irgendwelche Einschränkungen.

8.5

Teilweise überzeugender Vortrag, jedoch nicht voll ausgereift.

7.0

Stellenweise missglückte Darbietung, die noch knapp die Klasse 3 zulässt.

9.5

Überzeugende Leistung, mit nur geringfügigen Abstrichen.

8.0

Wenig überzeugender Vortrag, der noch knapp die Klasse 2 zulässt.

6.5

Missglückte Darbietung mit vielen Fehlern und Mängeln.

9.0

Deutlich spürbare Gestaltung, mit Einschränkungen in der vollen Entfaltung.

7.5

Fehlende Überzeugung; phasenweise deutlich erkennbare Fehler und Mängel.

6.0

Sehr schwache Darbietung mit durchwegs vielen Fehlern und Mängeln.

JuKo / 24.01.2022
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Die neue Regelung der Berichterstattung zeigt hier bereits die erste
Verbesserung. An allen fünf Unterverbands-Festen 2022 gibt es
genügend Juroren. Das kommt vor allem daher, dass der grösste Teil
des Jury-Teams sich an mindestens drei Festen zur Verfügung stellt.
Nachdem die Bericht-Formulare der Jodellied-Vorträge fertiggestellt
waren, erfolgte im Januar in mehreren Sitzungen die Anpassung der
Berichterstattungs-Formulare für die Naturjodel-Vorträge.
Mit dabei am runden (Zoom)-Tisch waren auch die folgenden
Jury-Mitglieder als ausgewiesene Naturjodel-Spezialisten:
Ueli Moor, Hansueli Hersche, Michael Jud, Philipp Haas, Dayana
Pfammatter, Simon Hefti.
Sowohl die Bewertungsblätter zu den Jodelliedvorträgen wie auch
jene für die Naturjodel werden am 5. März in einer Weiterbildung
mit dem ganzen Team getestet. Bis zum Vorbereitungskurs vom 14.
Mai sollten alle sechs neuen Bewertungsblätter gebrauchsfertig vor
liegen.
Eine letzte Hürde bildet nun noch das Deckblatt und die damit ver
bundene Komptabilität mit der Jodlerfest-Software.
Die Juko erhofft sich mit dieser Anpassung eine Erholung des immer
kleiner werdenden Jury-Teams.

première amélioration. Il y aura suffisamment de membres de jury
pour les cinq fêtes des sous-associations en 2022. Cela vient surtout
du fait que la plus grande partie de l'équipe de jury se met à dispo
sition pour au moins trois fêtes.
Après la finalisation des formulaires de rapport pour les présenta
tions de yodel, plusieurs réunions ont eu lieu en janvier pour adap
ter les formulaires de rapport pour les prestations de yodel naturel.
Les membres du jury mentionnés ci-dessous, spécialistes recon
nus de yodel naturel, étaient également présents à la table ronde
(par zoom):
Ueli Moor, Hansueli Hersche, Michael Jud, Philipp Haas, Dayana
Pfammatter, Simon Hefti.
Les feuilles d'évaluation pour les prestations de yodel ainsi que celles
pour le yodel naturel seront testées le 5 mars lors d'une formation
continue avec toute l'équipe. Les six nouvelles fiches d'évaluation
devraient être prêtes à l'emploi pour le cours préparatoire du 14 mai.
Le dernier obstacle à franchir est la page de couverture ainsi que la
compatibilité avec le logiciel de la fête des yodleurs.
La Juko espère que cette adaptation permettra de rétablir une équipe
de jury qui devient de plus en plus restreinte.

MIT TEILUNG EN AUS DEM IGV-VOR S TA ND
Gody Studer. Kommunikation IGV

DIE IG VOLKSKULTUR STARTET FÖRDERPROJEKT: ERWACHEN
NACH CORONA
Der Vorstand der IG Volkskultur Schweiz (IGV) blickte anlässlich sei
ner Januarsitzung aufs Jahr 2021 zurück und besprach die Geschäfte
der Vereinsversammlung vom 25. Februar 2022. Die IGV lanciert
nebst dem mit 100 000 Franken pro Jahr ausgestatteten Volkskul
turfonds der Pro Helvetia für 2022 ein Förderprojekt, das sich der
Suche nach jungen Aktiven widmet. Der Vorstand sagt Ja zum Medi
enpaket.
61 500 FRANKEN AUS DEM VOLKSKULTURFONDS FÜR 14
PROJEKTE GENEHMIGT
Die IGV verwaltet im Auftrag der Pro Helvetia seit 2013 den Volks
kulturfonds, der aktuell jährlich mit 100 000 Franken ausgestattet
ist. Leider wurde auch im letzten Jahr der zur Verfügung stehende
Betrag nicht voll ausgeschöpft, was wohl nur teilweise pandemiebe
dingt ist. Für 14 Projekte durften insgesamt 61 500 Franken Unter
stützungsgelder gesprochen werden. Gesuche mit einer Antrags
summe bis und mit 10 000 Franken können laufend, spätestens jedoch
bis acht Wochen vor Projektstart eingereicht werden. Für Gesuche
mit einer Antragssumme über 10 000 Franken gelten die Eingabe
termine per 1. März, 1. Juni, 1. September oder 1. Dezember, die min
destens acht Wochen vor Projektstart liegen müssen. Die Gesuchs
unterlagen sind einfach auszufüllen und alle Details sind unter www.
volkskultur.ch einsehbar.
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SPEZIELLES JUGENDFÖRDERUNGSPROJEKT 2022: ERWACHEN NACH CORONA
Die Pandemie hat nicht nur Stillstand gebracht. Sie hat auch die
Erneuerung der Basis unterbrochen: Seit 20 Monaten gibt es fast
keine Veranstaltungen, (fast) keine Proben und keine Kontaktmög
lichkeiten zur Volkskultur mehr, insbesondere für die jungen Gene
rationen. Das stellt viele Vereine mittelfristig vor ein Existenzpro
blem, da sie keinen Nachwuchs gewinnen können. Die IGV legt
deshalb in Absprache mit Pro Helvetia ein Förderprogramm auf,
das sich speziell der Suche nach jungen Aktiven widmet. Es ist gül
tig während des Jahres 2022 und kommt zur Anwendung bei Veran
staltungen, Schnuppertagen, Tagen der offenen Tür, offenen Proben,
Workshops, die junge Menschen an die Volkskultur heranführen.
Absicht der Veranstaltung oder des Projektes muss es sein, neue
junge Mitglieder zu gewinnen bzw. die jungen
Menschen für ein nachhaltiges kulturelles Engagement in der Volks
kultur zu begeistern. Dafür darf das Projekt die Pfade der Tradition
verlassen. Der Volkskulturfonds übernimmt 80% der Kosten, maxi
mal 5000 Franken pro Projekt. Details sind auf www.volkskultur.ch
nachzulesen.

EJV

EINL A DUNG ZUR 108. ORDENTLICHEN
DELEG IERTEN V ER SA MMLUNG DES EJ V
SAMSTAG, 12. MÄRZ 2022, IN SINS, BEGINN: 10.30 UHR, TAGUNGSLOKAL: MEHRZWECKHALLE AMMANNSMATT, 5643 SINS AG
DAS TRAGEN DER TRACHT IST EHRENSACHE

Rote Einladungskarten gelten als Stimmausweis. Es gelten die aktuellen Vorgaben des BAG betr. COVID.
Tagesprogramm:
9.00	Saalöffnung
	Bewirtung im Tagungslokal
10.30	Beginn der DV
12.30 	Mittagspause
13.30	Weiterführung DV
16.00	Ende der DV und Apéro
17.00	Bankett
Die DV in Sins wird simultan auf Französisch übersetzt.

Traktanden
1.	Bestellung des Wahlbüros und Wahl der Stimmenzähler
2.	Protokoll DV 2021 (siehe Web-Site EJV)
3.	Jahresberichte 2021
4.	Mutationen
5.	Feststellung der Zahl der stimmberechtigten Delegierten
6.	Finanzen
a) 	Jahresrechnung und Fonds 2021
b) 	Bericht der Revisoren
c) 	Beiträge der UV an EJV 2023
d) 	Information über SUISA-Gebühren
e) 	Budget 2022
7.	Jodlerfeste
a) 32. Eidg. Jodlerfest 2023 in Zug
b) Berichterstattung durch das OK
c) 	Wahl der Gesamtobmänner der Jury in den Sparten
Jodelgesang, Alphornblasen und Fahnenschwingen
d) 	33. Eidg. Jodlerfest 2026: Übergabe an den NWSJV
8.	Kurswesen
9.	Festsetzen des Ortes der nächsten Delegiertenversammlung (WSJV)
10.	Anträge
a)	Anträge aus dem ZV
b)	Schriftlich eingereichte Anträge
11.	Ernennungen

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

BANKETT-ESSEN
Mischsalat
Rindsvoressen, Kartoffelstock, Gemüse
Aargauer Rüeblitorte
Bestellte und nicht eingelöste Bankettkarten werden belastet
ANMELDEADRESSE:
Jodlerklub Heimelig Sins
René Arnold, Aarauerstrasse 35, 5642 Mühlau
KONTAKT:
dv2022@arnold.gs/079 320 07 59 (abends)
ANREISE MIT ÖV AB LUZERN (ÄNDERUNGEN AB 22.1.2022
BEACHTEN)
Luzern ab 08.51 Uhr/Sins an 09.29 Uhr (via Rotkreuz)
Luzern ab 09.35 Uhr/Sins an 09.59 Uhr (via Rotkreuz)
Sins ab 19.29 Uhr/Luzern an 20.07 Uhr (via Rotkreuz)
ANREISE MIT ÖV AB BERN (ÄNDERUNGEN AB 22.1.2022
BEACHTEN)
Bern ab 07.04 Uhr/Sins an 08.29 Uhr (via Olten)
Bern ab 07.33 Uhr/Sins an 08.58 Uhr (via Aarau)
Sins ab 19.29 Uhr/Bern an 20.56 (via Olten)
Sins ab 20.29 Uhr/Bern an 21.56 Uhr (via Olten)
Das Tagungslokal ist vom Bahnhof Sins in 9 Gehmin. erreichbar.
ANREISE MIT AUTO
Ab Dorf Sins, Signalisation der Parkplätze und Tagungslokal.
Die Einweisung zu den Parkplätzen erfolgt durch den Verkehrsdienst.
Das Parkieren auf den zugewiesenen Parkplätzen ist kostenlos.
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KUR SA B SCHLÜS SE UND G R ATUL ATIONEN
Yvonne Fend, Emil Wallimann
Zurzeit ist alles anders. Wir sind bereits dankbar, wenn Proben und
Kurse überhaupt stattfinden dürfen. Für die verschiedenen Kurse
waren die letzten beiden Jahre sehr schwierig. Umso mehr erfreuen
wir uns der Tatsache, dass in den letzten Wochen doch einige Kursteilnehmende ihren Kurs abschliessen konnten.
ZUM ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DES DIRIGENTENKURSES
KÖNNEN WIR FOLGENDEN PERSONEN GRATULIEREN:
ZSJV
– Barmettler-von Büren Lydia (Kägiswil); Kayser Eliane (Oberdorf); Odermatt Martina (Buochs); Blättler-Reinhard Karin
(Kerns); Rohrer Bernadette (Schwyz); Styger-Reichlin Esther
(Sattel); Tresch-Rey Claudia (Andermatt); Von Ah Luzia (Alpnach); Zemp Stephanie (Schüpfheim)
BKJV
– Baumgartner Ursula (Oberdiessbach); Trachsel Jasmin (Lätti);
Winterberger Sandra (Meiringen)
NWSJV
– Rudolf Martin (Ehrendingen); Treier Philipp (Wölflinswil)
NOSJV
– Kern Alexandra (Jona); Krummenacher Marlene (Ganterschwil); Mathis Daniela (Küblis); Zünd René (Bachenbülach)
WSJV
– (Keine Kursabgänger)

ZUM ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER KURSLEITERAUSBILDUNG KÖNNEN WIR FOLGENDEN PERSONEN GRATULIEREN:
BKJV
– Leuenberger Marianne (Eggiwil); Schmid Regina (Heimberg);
Würsten-Perreten Orlinda (Lauenen);
NOSJV
– Utzinger Corinne (Schleinikon); Stalder Esther (Degersheim)
Da keine Feierlichkeiten stattfinden konnten, gibt es leider auch keine
Bilder. Ein würdiger Abschlussabend mit einem wohlverdienten Nachtessen soll es aber geben, sobald die Umstände dies wieder zulassen.

Bild: Antje Burri

JA HRESBERICHT 2021 DER EJ V-ZENTR A LPR Ä SIDENTIN
Sehr geehrte Ehren- und Freimitglieder
Liebe Ehrenveteraninnen und Ehrenveteranen, Veteraninnen und Veteranen,
Stukerlegatsträgerinnen und -träger
Sehr geschätzte Zentralvorstandsmitglieder
Liebe Kameradinnen und Kameraden

«Wir sind nur so stark, wie wir vereint sind und so schwach, wie wir
getrennt sind.»
Ich bin besonders stolz auf euch, dass wir
uns auch im zweiten, sehr schwierigen
Jahr, durch Corona nicht voneinander trennen liessen und wenn immer möglich unser
Brauchtum pflegten!
Ausserordentliche Zeiten bedingen ausserordentliche Massnahmen. Wer hätte
gedacht, dass wir eine digitale DV organisieren müssen? Mit der Unterstützung von
Viaduct, dem ZV und auch dank euch, konnten wir am 13. März in Chur eine DV durchführen. Die ordentlichen Traktanden konnten abgehandelt werden. Doch es fehlten die
Delegierten, die EJV-Familie und somit die
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gewohnte Stimmung. So war es ordentlich,
ausserordentlich; kein Gesang, keine Alphornklänge, keine virtuosen Fahnenschwünge
keine Ehrungen, wenig Emotionen!
Voller Vorfreude auf das Eidg. in Basel starteten wir in das neue Verbandsjahr. Doch blieb
auch dieses Fest ein grosser Traum! An dieser Stelle bleibt mir für das OK Basel einen
grossen Dank auszusprechen, trotz widriger Umstände haben sie sich bis zuletzt für
eine Durchführung eingesetzt. Ganz besonders bedanke ich mich bei OKP Carlo Conti,
dem ganzen OK und beim Präsidenten des
Trägervereins, Daniel Buser.

GEDENKEN AN VERSTORBENE
Schweren Herzens mussten wir 2019
Abschied nehmen von:
– Oskar Vögtlin, Träger Stukerlegat
– Sepp Scheuber, Freimitglied EJV und
Stukerlegatsträger
Im Verbandsjahr 2020 von:
– Walter Bigler, Ehrenmitglied und ehemaliger Zentralpräsident EJV

– und Stukerlegatsträger
– Lukas Schmid, Ehrenmitglied und Stukerlegatsträger
– Pius Betschart, Freimitglied
– Albert Vitali, Präsident IGV und Nationalrat
Im Verbandsjahr 2021 von:
– Ueli Walther, Ehrenmitglied EJV
– Paul Meier, Ehrenmitglied EJV und Stukerlegatsträger
– Hans Schmid, Ehrenmitglied EJV
– Walter Bucher, Ehrenmitglied EJV
– Walter Zobrist Ehrenmitglied EJV und
Stukerlegatsträger
Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes
Andenken bewahren.
Die Klausursitzung fand am 28. August 2021,
in Blatten im Lötschental/VS statt. An der
Klausur 2021 wurde u.a. über das Thema
«Identität» diskutiert. Das Thema «Abgrenzung» wird im EJV immer wieder thematisiert, z.B.: Profis vs Laien (dies sowohl in
der Ausbildung wie auch in der Ausübung),

EJV

oder auch auf Verbandsebene. Wir stellen
fest, dass der allg. gesellschaftliche Wandel
in Richtung «Individualisierung» Verband
und Vereine vor grosse Herausforderungen
stellt. Das Vereinswesen mit den damit verbundenen Verbindlichkeiten und Verantwortungen ist nicht mehr «IN». Man will frei
sein, frei entscheiden können, etc.
Der EJV durfte durch ein ZV-Mitglied oder
durch mich einige Jubiläen in diesem Jahr
mit viel Freude und Dankbarkeit besuchen.
Einige wurden kurzfristig wieder verschoben oder abgesagt. Ich bewundere euren
Durchhaltewillen und eure Geduld. Es
kommen bestimmt wieder bessere Zeiten,
um vieles nachholen zu können. Mit grosser
Freude nehmen wir jeweils die Einladungen entgegen.
22 Formationen aus verschiedenen Kantonen der Schweiz meldeten sich für den «Folklorenachwuchs»-Wettbewerb in Appenzell
an. Aussergewöhnlich in diesem Jahr war,
dass gleich sechs Nachwuchsjodelchöre mitmachten. Dadurch ergab sich eine sehr hohe
Teilnehmerzahl von rund 200 Kindern und
Jugendlichen. Unseren Vertretungen im Verein Folklorenachwuchs danken wir herzlich für die grosser Arbeit und das Engagement des Vorstandes. Das Engagement ist für
unsere Jugend sehr wichtig!
Am 6. November 2021 feierte der ESV nachträglich sein 125-Jahr-Jubiläum im neuenburgischen Colombier. Der Eidgenössische Jodlerverband war an der Jubiläumsfeier vertreten,
und unser Brauchtum erhielt eine prominente
Plattform. Der EJV bedankt sich an dieser

Stelle für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und Unterstützung.
Der Schweizer Musikrat SMR ist seit über
50 Jahren die Dachorganisation der Musik
in der Schweiz und umfasst die vier Bereiche Laien, Profis, Bildung/Forschung/Wissenschaft sowie Musikwirtschaft/Recht.
Der SMR lobbyiert, informiert, koordiniert
und motiviert. Er war in seiner Kernaufgabe,
der politischen Arbeit (Lobbying), auch 2021
ausserordentlich gefordert.

UV-FESTER
Wir dürfen uns auf den kommenden Sommer freuen! Die OKs in den Unterverbänden beweisen sehr viel Flexibilität, und es
wird in NWSJV Zurzibiet, ZSJV Andermatt,
BKJV Ins, NOSJV in Appenzell, WSJV/ARY
Bösingen mit sehr viel Herzblut und grosser
Vorfreude gearbeitet. Dazu ist nicht nur ein
ausserordentlicher Effort unserer Juroren
gefragt, sondern auch von euch Aktiven.
Ohne das Unterverbandsfest gibt es kein Eidgenössisches Jodlerfest. Wir freuen uns über
viele Anmeldungen!
DANKE
Mein herzlicher Dank für die grosse Unterstützung in diesem anspruchsvollen Verbandsjahr und die gute Zusammenarbeit
gehört dem gesamten Kader und ganz besonders euch, geschätzte Kameradinnen und
Kameraden. Gerade in dieser aussergewöhnlichen Zeit ist Verlass auf euch und wir dürfen
auf eure Unterstützung zählen. Herzlichen
Dank dafür! Mit Auflagen, die es sehr schwie-

rig machen, unsere Proben abzuhalten, pflegt
ihr das schönste Brauchtum unserer Schweiz:
Fahnenschwingen, Alphorn- und Büchelblasen, Naturjutzen und Jodeln. Im Namen des
EJV danke ich euch von ganzem Herzen für
den vorbildlichen Zusammenhalt!
Nun freuen wir uns nach der digitalen DV im
2021, euch wieder live in Sins begrüssen zu
dürfen. Der Jodlerklub Heimelig Sins, unter
der Leitung von OKP Thomas Huwyler, wird
alles dazu beitragen, um uns eine einwandfreie Organisation zu bieten.
In «lebendig.» Nummer 2/2022 wird informiert, wie wir die EJV DV 2022 abhalten können.
Für das neue Verbandsjahr wünsche ich
allen Fahnenschwingerinnen, Fahnenschwingern, Alphorn- und Büchelbläserinnen und -bläsern, Jodlerinnen und Jodlern,
Ehren- und Freimitgliedern ein freudiges,
kameradschaftliches und vor allem gesundes Verbandsjahr.

UNSER MOTTO IM NÄCHSTEN
VERBANDSJAHR:

«Wir sind nur so stark, wie wir vereint sind und so schwach, wie wir
getrennt sind.»
Uf wiederluaga mitanand!
Eure Präsidentin
Karin Niederberger-Schwitter
Malix, im Januar 2021
PS: Den ausführlichen Jahresbericht der Präsidentin findet ihr auf der EJV-Website.

R A PP ORT A NNUEL 2021 DE L A PRÉSIDENTE CENTR A LE DE L’A F Y
Chères et chers membres d’honneur et honoraires,
Chères et chers vétérans d’honneur et vétérans, porteurs du Stuckerlegat,
Chères et chers membres du Comité central,
Chères et chers camarades,

«Nous sommes forts dans la mesure
où nous sommes unis et faibles si
nous sommes séparés.»
Je suis particulièrement fière de vous, car
même au cours de la deuxième année, qui a
été également été très difficile, nous ne nous
sommes pas laissé séparer par Corona et
avons maintenu nos coutumes tant que cela
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a été possible!
Les périodes exceptionnelles appellent des
mesures exceptionnelles. Qui aurait pensé
que nous devrions organiser une AD en ligne?
Avec le soutien de Viaduct, de l'ensemble du
CC et grâce à vous tous, nous avons pu organiser une AD en pleine conformité le 13 mars
à Coire. Les points courants de l'ordre du jour
ont pu être traités. Mais il manquait les délégués, la famille de l'AFY ainsi que toute son
ambiance habituelle. Ainsi, on peut qualifier ces moments comme ordinaires, presque
qu’extraordinaires; pas de chants, pas de cors
des Alpes, pas de lancements de drapeau virtuoses, pas d'hommages et peu d'émotions!
C'est avec une grande impatience que nous

avons débuté la nouvelle année associative
en vue de la Fête Fédérale de Bâle. Toutefois,
cette fête est restée un grand rêve! De ce fait,
Il ne me restait qu’à exprimer ici, mes remerciements les plus sincères au comité d'organisation de Bâle qui, malgré des circonstances
défavorables, s'est engagé jusqu'au bout pour
que l'événement ait lieu. Je remercie tout particulièrement le président du comité d'organisation Carlo Conti, l'ensemble du comité d'organisation et le président de l'association de
soutien, Daniel Buser.

HOMMAGE AUX DÉFUNTS
C’est avec une grande tristesse que nous avons
été contraints de nous séparer en 2019, de:
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– Oskar Vögtlin, porteur du Stukerlegat
– Sepp Scheuber, membre honoraire de
l’AFY et porteur du Stukerlegat
Au cours de l’année associative 2020, de:
– Walter Bigler, membre d’honneur et
ancien président central de l’AFY et porteur du Stukerlegat
– Lukas Schmid, membre d’honneur et porteur du Stukerlegat
– Pius Betschart, membre honoraire
– Albert Vitali, Président IGV et conseiller
national
Au cours de l’année associative 2021, de:
– Ueli Walther, membre d’honneur de l’AFY
– Paul Meier, membre d’honneur et porteur
du Stukerlegat
– Hans Schmid, membre d’honneur de
l’AFY
– Walter Bucher, membre d’honneur de
l’AFY
– Walter Zobrist, membre d’honneur et porteur du Stukerlegat
Nous garderons un souvenir très ému des
défunts.
La retraite a eu lieu le 28 août 2021, à Blatten
dans le Lötschental/VS. Lors de cette retraite
2021, les discussions ont notamment été portées sur le thème de l'identité. Le thème «Où se
situent les limites» est régulièrement abordé
au sein de l'AFY. Par exemple: Les professionnels en rapport avec les amateurs (tant dans
la formation que dans la pratique), ou encore
au niveau de l’association. Nous constatons
que l'évolution générale de la société vers
une «individualisation» certaine, place les
associations et les clubs devant de réels défis.
Le système associatif, avec les obligations et
les responsabilités qu'il implique, n’est plus
d’actualité. On veut être libre, pouvoir décider librement, etc.
Par l'intermédiaire d'un membre du CC ou
de moi-même, l'AFY a pu assister à quelques
anniversaires cette année avec beaucoup de
plaisir et de reconnaissance. Certains ont dû,
évidemment à regret, être reportés ou annulés en dernière instance. J'admire votre persévérance et votre patience. Des temps meil-

leurs reviendront assurément afin que nous
puissions rattraper le temps perdu et c'est à
chaque fois un grand plaisir de recevoir vos
invitations.
22 formations de différents cantons suisses
se sont inscrites au concours de la relève folklorique à Appenzell. La particularité de cette
année a été la participation de six chœurs
de yodel de la relève. Ainsi, il en a résulté
un nombre très élevé de participants, soit
environ 200 enfants et jeunes. Nous remercions chaleureusement nos représentants au
sein de l'association de la relève folklorique
pour leur grand travail et l'engagement du
comité. Cet engagement est très important
pour notre jeunesse!
Le 6 novembre 2021, l'Association Fédérale de
Lutte Suisse (AFLS) a fêté rétrospectivement
son 125e anniversaire à Colombier, dans le
canton de Neuchâtel. L'Association Fédérale
des Yodleurs a été représentée par notre présidente Karin Niederberger lors de la célébration du jubilé et nos coutumes ont bénéficié d'une plateforme de premier plan. L'AFY
tient ici à remercier l’association pour son
excellente collaboration et son soutien.
Le Conseil suisse de la musique CSM est
depuis plus de 50 ans l'organisation faîtière
de la musique en Suisse et comprend les
quatre domaines suivants: amateurs, professionnels, formation/recherche/science et
économie de la musique/droit. Le CSM fait du
lobbying, informe, coordonne et motive. Il a
été extrêmement sollicité dans sa tâche principale, le travail politique (lobbying), en 2021
également.

FÊTES DES SOUS-ASSOCIATIONS
Nous pouvons nous réjouir pour l'été prochain! Les comités d'organisation des
sous-associations font preuve d'une grande
flexibilité et c'est avec beaucoup de passion et d'impatience que l'on travaille
dans le NWSJV dans le Zurzibiet, le ZSJV à
Andermatt, le BKJV à Ins, le NOSJV à
Appenzell et l’ARY à Bösingen. Ceci demande
un effort extraordinaire non seulement de
la part de nos membres du jury, mais aussi
de vous, les membres actifs. Sans la fête des
sous-associations, il n'y a pas de Fête Fédérale

des Yodleurs. Nous nous réjouissons de vos
nombreuses inscriptions!

REMERCIEMENTS
Mes remerciements les plus sincères vont à
l'ensemble des cadres et tout particulièrement à vous, chères et chers camarades, pour
votre bonne collaboration et pour votre soutien tout au long de cette année exigeante.
En cette période exceptionnelle, nous pouvons compter sur vous et sur vos appuis. Un
grand merci pour cela! Avec les contraintes
qui rendent nos répétitions très difficiles,
vous entretenez les plus belles coutumes de
notre pays: le lancer de drapeau, la pratique
du cor des Alpes et du buchel, le chant avec
yodel et le yodel naturel. Au nom de l'AFY, je
vous remercie de tout cœur pour votre solidarité exemplaire!
Après l'AD digitale de 2021, nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à nouveau
en direct à Sins. Le Jodlerklub Heimelig de
Sins, sous la direction du CO Thomas Huwyler, mettra tout en œuvre pour nous offrir
une organisation impeccable.
Dans l’édition 2/2022 de «lebendig.», les informations seront publiées sur la manière dont
sera organisée cette AD de l'AFY en 2022.
Pour la nouvelle année de l’association, je
souhaite à toutes les lanceuses et lanceurs de
drapeau, joueuses et joueurs de cor des Alpes
et de buchel, yodleuses et yodleurs ainsi qu’à
tous les membres d'honneur et membres
libres, une année pleine de joie, de camaraderie et surtout de bonne santé.
NOTRE DEVISE POUR LA PROCHAINE
ANNÉE ASSOCIATIVE:

«Nous sommes forts dans la mesure
où nous sommes unis et faibles si
nous sommes séparés.»
Au revoir à toutes et à tous!
Votre Présidente
Karin Niederberger–Schwitter
Malix, en janvier 2021
PS: Vous trouveriez le rapport annuel
détaillé de la Présidente sur le site internet
de l'AFY.

GELEBTES BRAUCHTUM AUCH ONLINE E RLEBEN

jodlerverband.ch
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-18’255.00

Kerzers, 31. Dezember 2021 / ph

Für Fragen zu Jahresrechnung 2021 / Budget 2022
steht Ihnen der Finanzverantwortliche zur Verfügung

Gewinn + / Verlust -

-220’330.00
-1’100.00
-45’000.00
-164’275.00
-1’860.00
-30’280.00

Beiträge
Verkaufserlöse
Ertrag aus Jodlerfest / Konzerten
Subventionen/Beiträge/Sponsorgelder
Diverse Erträge
Auflösung Rückstellungen/Fonds

501’022.12

220’400.00
1’520.00
0.00
225’941.80
2’280.32
50’880.00

EJV Finanzen, Paul Herren

501’022.12

21’705.16

147’158.65
36’778.49
31’409.75
12’265.90
100’369.79
81’840.38
69’494.00

Ertrag
2021

Aufwand
2021

Budget
2021

97’600.00
89’340.00
33’600.00
9’000.00
95’700.00
128’960.00
26’900.00

835’223.53

988’617.52

52’610.05
557’755.02
99’289.29
278’963.16

57.40
595’723.18
200’200.00
6.30
5’226.65
26’970.00
7’040.00

-53’020.00

-213’800.00
-700.00
-12’000.00
-280’900.00
-2’400.00
-113’780.00

218’220.00
64’100.00
38’800.00
13’500.00
114’900.00
187’180.00
39’900.00

Budget
2022

835’223.53

45’983.05
437’270.02
94’712.46
257’258.00

31.Dezember 2020
Aktiven
Passiven

988’617.52

57.40
748’766.42
200’200.00
183.40
14’160.30
16’450.00
8’800.00

Abgaben / Beiträge
Ressorts (Fachkommissionen)
Ehrungen
Delegiertenversammlung
Sitzungen/Delegationen
Verwaltungskosten
Abschreibungen/Rückstellungen/Steuern

Erfolgsrechnung

Passive Abgrenzungen
Rückstellungen
Fondsvermögen
Verbandsvermögen (Eigenkapital)

Kasse
Postfinance und Bankguthaben
Wertschriften
Forderungen
Aktive Abgrenzungen
Inventar
Software

Bilanz

31.Dezember 2021
Aktiven
Passiven

Jahresrechnung 2021 / Budget 2022

Kerzers/Chiètres, 31 décembre 2021 / ph

Pour toute question sur les comptes annuels 2021 /
le budget 2022 veuillez vous adresser au
responsable Finances

Bénéfices + / Pertes -

-18’255.00

-220’330.00
-1’100.00
-45’000.00
-164’275.00
-1’860.00
-30’280.00

Cotisations
Produit des ventes
Revenus Fête des Yodleurs / concerts
Subventions/cotisations/Sponsoring
Divers revenus
Dissolution provisions/fonds

501’022.12

220’400.00
1’520.00
0.00
225’941.80
2’280.32
50’880.00

Finances AFY, Paul Herren

501’022.12

21’705.16

147’158.65
36’778.49
31’409.75
12’265.90
100’369.79
81’840.38
69’494.00

Produits
2021

Charges
2021
Budget
2021

97’600.00
89’340.00
33’600.00
9’000.00
95’700.00
128’960.00
26’900.00

835’223.53

988’617.52

52’610.05
557’755.02
99’289.29
278’963.16

57.40
595’723.18
200’200.00
6.30
5’226.65
26’970.00
7’040.00

-53’020.00

-213’800.00
-700.00
-12’000.00
-280’900.00
-2’400.00
-113’780.00

218’220.00
64’100.00
38’800.00
13’500.00
114’900.00
187’180.00
39’900.00

Budget
2022

835’223.53

45’983.05
437’270.02
94’712.46
257’258.00

31 décembre 2020
Actifs
Passifs

988’617.52

57.40
748’766.42
200’200.00
183.40
14’160.30
16’450.00
8’800.00

Prélèvements/cotisations
Domaines (Commissions spécialisées)
Honneurs
Assemblée des délégués
Séances/délégations
Frais administratifs
Amortissements/provisions/impôts

Comptes de résultat

Passifs transitoires
Provisions
Fonds
Capital propre

Caisse
Postfinance et avoirs bancaires
Titres
Créances
Actifs transitoires
Inventaire
Logiciels

Bilan

31 décembre 2021
Actifs
Passifs

Comptes annuels 2021 / Budget 2022

EJV
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INS IS T AUF KUR S
«Alle Ressorts sind auf Kurs. Wir sind mit vollem ‘Inser
Jodlerhärz’ bereit für den Schlussspurt», versichert
Martin Graf, OK Präsident des 53. Kantonalen Jodlerfest Ins.
«ZÄME CHRAMPFE, ZÄME FESCHTE!»
«Trotz der vielen schon angemeldeten Helferinnen und Helfer brauchen wir noch mehr helfende Hände, um den Grossanlass zu stemmen», sagt Michael Röthlisberger, OK Ressort Personal. Die Anmeldung läuft ganz einfach über die Website Jodlerfest-Ins.ch «Helfer
werden». Dort finden sich detaillierte Angaben zum gewünschten
Arbeitseinsatz, zur Einsatzzeit und vielem mehr. Röthlisberger freut
sich auf jede Kontaktaufnahme, denn die rund 3000 aktiven Jodler
und 30 000 Besucher sollen am Jodlerfest in Ins bestens umsorgt
und betreut werden.

Nicht zu vergessen ist, dass auch das 20. Bernische Kantonale Nachwuchstreffen am Samstag, 25. Juni am Jodlerfest als besonders
wichtiger Teil über die Bühne geht. Zögern ist nicht mehr angesagt,
denn traditionelle Brauchtumsfamilien, Aktive und x-tausend Besucher freuen sich auf zahlreiche Wettvorträge und wollen, dass am
Wochenende vom 24.–26. Juni 2022 die Jodellieder aus dem Ankerdorf im grössten Gemüsegarten der Schweiz klingen.
Gleichzeitig lässt sich die Gruppenunterkunft reservieren. Nebst der
Hotellerie und Privatzimmer stehen Camper-Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen bereit. Sogar für Zelte wurde Platz gefunden. Sämtliche Anfragen für Übernachtungsmöglichkeiten nimmt
OK-Mitglied Kurt Hunziker kurt.hunziker@jodlerfest-ins.ch gerne
entgegen.
Kontaktdaten der erwähnten Ressortchefs
– Präsident Graf Martin, 079 455 84 65,
martin.graf@jodlerfest-ins.ch
– Musikkomitee Occhini Daria, 032 313 33 42, 079 105 05 19,
daria.occhini@jodlerfest-ins.ch
– Ressort Personal, Röthlisberger Michael, 032 313 36 83,
079 405 20 67, michael.roethlisberger@jodlerfest-ins.ch
– Medien Schmid Tildy, 032 313 21 40, 076 383 21 40,
tildy.schmid@jodlerfest-ins.ch
Link zur Homepage: www.jodlerfest-ins.ch

OK-Jodlerfest Ins: OK-Präsident Martin Graf (links), Daria Occhini (Musikkomitee)
und Kurt Hunziker (Ouartierwesen).
Bild: Tildy Schmid

Inserat

FA HNENSCH WING ER-WOCHENENDE
VOM 26./27. FEBRUA R IN MÜRREN
Willi Gügi, Text Aufgrund der immer
noch unsicheren Lage wurde das traditionelle Fähnler-Wochenende in Mürren für dieses Jahr abgesagt. Neben
dem Wanderpreis und den fünf Unterverbands-Jodlerfesten liess sich für den
Anlass kein geeignetes Verschiebedatum finden.
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Für das Jahr 2023 erwarten die beiden
Organisatoren Marcel Grossmann und
Adrian Kuster wieder ein normales Fahnenschwinger-Wochenende (Datum
folgt).

Uns fehlen deine Kontakt
daten. Als neue:r Dirigent:in
von unserem gemütlichen JK
brauchen wir dich.
Melde dich bei:
Beat Locher
079 634 12 19
karintschi@gmx.ch

BKJV/ZSJV

ROBERT HA LDEMA NN, TÄG ERT SCHI 85-JÄ HRIG A M 24. FEBRUA R 2022
Nach seinem Ausscheiden aus der Verbandstätigkeit hat sich der Jubilar aber weiterhin
engagiert, unter anderem als Mit-Initiant des
Bern.-Kant. Jodlerfestes 2004 in Münsingen
oder des Bern.-Kant. Nachwuchstreffens
2011. Bis zu seinem 80. Lebensjahr pflegte er
ebenfalls immer wieder das schöne Spiel mit
der Fahne, und das noch gekonnt!
Wir entbieten der «Fahnenschwinger-Legende» und unserem sehr geschätzten
Ehrenmitglied Robert Haldemann die herzlichsten Wünsche für sein weiteres Wohlergehen sowie immer wieder frohe Stunden
mit seiner ihm sehr wichtigen Familie und
natürlich auch in und mit der Jodler- und
Fähnlerfamilie.

Stephan Haldemann, Präsident BKJV

EJV- UND BKJV-EHRENMITGLIED
ROBERT HALDEMANN DARF AM
24. FEBRUAR SEINEN 85. GEBURTSTAG
FEIERN.
Bereits 1959 ist er als Fahnenschwinger in
den Verband eingetreten und hat sich, bald
einmal schon als Kursleiter und Juror, um die
Belange dieser Sparte sehr verdient gemacht.
15 Jahre amtete er als geachteter Obmann der
BKJV-Fahnenschwinger und gehörte ebenso
lange dem Kantonalvorstand an. In dieser
Funktion war er zudem Verbindungsmann
der Eidg. Obmannschaft zum ZV, heute ist
das der sogenannte Fachkommissions-Präsident Fahnenschwingen. Später übernahm er
den zweiten Zentralvorstands-Sitz der Berner und wirkte als umsichtiger Kurschef
des EJV.
An den Delegiertenversammlungen 1998
wurde Roberts unermüdlicher Einsatz für

unser schönes Brauchtum mit den verdienten Ehrenmitgliedschaften des BKJV und des
EJV belohnt. Nur zwei Jahre später erhielt
er auch das Stuker-Legat, eine grosse Ehre!

Eidgenössischer Jodlerverband
Bernisch-Kantonaler Jodlerverband
BKJV-Fahnenschwinger
Jodlerklub Alpenrösli Münsingen
Jodlerchörli Daheim Münsingen

HEINZ W ILLISEG G ER , 7. M Ä R Z 202 2 , 80 -JÄ HRIG
Erika Zanini-Brun, Text, Bild zVg
Heinz Willisegger wurde am 7. März 1942
in Ettiswil als Sohn eines Lehrers, Organisten und Chorleiters geboren. Mit fünf Jahren
erhielt er bereits von seinem Vater Klavierunterricht. Er besuchte das Lehrerseminar
in Hitzkirch, bildete sich berufsbegleitend
an der Musikhochschule in Luzern weiter
und erwarb das Organisten-, Dirigenten- und
Musiklehrerdiplom. Ab 1963 war er Dirigent
des Jodlerklubs Heimelig Reiden. Mit diesem
Chor studierte er immer wieder seine Eigenkompositionen ein, 1982 das Festspiel «Härz
freu di».
Am Eidgenössischen Trachtenfest 1978 in
Luzern wurde seine erste Jodler-Messe
uraufgeführt. Heinz Willisegger hat zudem
zwei Kindermessen für die Erstkommunikanten, eine Jugendmesse für Firmlinge
und 2017 die Bruder Klaus Jodler-Messe
komponiert. All seine Kompositionen sind
musikalisch und rhythmisch vielfältig,
gehörfällig und werden gerne einstudiert.
Besonders erwähnenswert ist dabei das
Lied «Wuntsch», wo die vier Jahreszeiten
im Text und den vier verschiedenen Jodel
wunderbar beschrieben werden. 1994 gab
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Heinz Willisegger die musikalische Leitung
des Jodlerklubs Heimelig Reiden nach über
30-jähriger erfolgreicher Tätigkeit ab.
Im ZSJV wurde man schon früh auf den
emsigen Dirigenten und Komponisten aufmerksam. 1969 amtete er zum ersten Mal als
Juror am Zentralschweizerischen Jodlerfest
Schüpfheim, in der Folge unzählige weitere
Male als äusserst kompetenter und fairer
Juryleiter.
Mehr als zehn Jahre betreute Heinz Willisegger als Redaktor die Fachzeitschrift «Bärgfrüehlig» der Eidgenössischen Jodlerdirigenten und Komponisten Vereinigung. Er hat als
jahrelanger Leiter der ZSJV Nachwuchsdirigenten-Ausbildung die jungen Dirigentinnen und Dirigenten mit seiner Handschrift
und musikalischem Geschick geformt und
ihnen auf diese Weise wertvolle Tipps für
ihre Dirigententätigkeit auf den Weg mitgegeben.
Für seine grossen Verdienste für den ZSJV
wurde Heinz Willisegger 1996 an der DV in
Dagmersellen zum Ehrenmitglied des ZSJV
ernannt.
Heute lebt Heinz mit seiner Frau Rita in der
Sonnenstube Tessin, in Locarno.
Lieber Heinz, die ganze Jodlerfamilie des

Heinz Willisegger, Dirigent und Komponist

ZSJV gratuliert dir ganz herzlich zu deinem 80. Geburtstag und wünscht dir beste
Gesundheit, Glück und weiterhin viel Freude
an der Musik, speziell am Jodellied.
Jodlerklub Heimelig Reiden
Zentralschweizerischer Jodlerverband
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SIMON WOLF – 50 JA HRE 2 . JODLER IM
JODELK LUB NEUK IRCH - EG N ACH
Renata Jeker, Text; Margrith Hengartner, Bilder
An der Delegiertenversammlung und Veteranenehrung 2022 des
NOSJV in St. Gallen wäre Simon Wolf zum Ehrenveteranen ernannt
worden. Wie gerne hätten die Neukirch-Egnacher ihrem überaus
geschätzten Simon vor versammelter Jodlerfamilie die Ehre erwiesen und ihm für seine Verdienste und Klubtreue gedankt. Seit 50 Jahren steht Simon nämlich als 2. Jodler in den Reihen der Neukirch-Egnacher. Nun lassen sie ihm ihre Wertschätzung und Anerkennung
auf diesem Wege zukommen.

Jodelk lub Neukirch-Egnach in den 70er Jahren

Simons Klubaufnahme ins Jahr 1972 zurück, in geheimer Abstimmung versteht sich, wie es damals Brauch war.

“ZÄME STOH DUR DICK UND DÜNN»
Mit seiner markanten Stimme bereichert Simon nach wie vor den
Chorklang der Neukirch-Egnacher im 2. Jodel an Jodlerfesten,
Abendunterhaltungen, Jodlerreisen und Familienfeiern. Wenn Not
am Mann, wechselt er gar mühelos in den 2. Bass.
Aber auch die Pflege der Kameradschaft liegt ihm am Herzen. Eine
ganz besondere Freundschaft verbindet unsern Jubilar mit seinem
Klubkameraden und Duettpartner Beni Knill. Geprägt wurde dieses Band durch den gemeinsamen Besuch der Molkereifachschule
mit Abschluss der Meisterprüfung und gekrönt durch das 40-jährige Duettsingen.

Ehrenveteran Simon Wolf

«WEISCH NO»
In seinem wunderschönen, sonnendurchfluteten Daheim lässt
Simon all’ die Jahre Revue passieren: Die Käserlehre forderte dem
Jungspund vor gut einem halben Jahrhundert so manches ab. Eine
ungeheizte Kammer im Estrich, mit zuweilen minus zehn Grad, das
Plumpsklo draussen neben dem Saustall, die Brause in der Käserei
als Dusche und die 90-Stundenwoche, waren nur einige, der heute
unvorstellbaren Gegebenheiten. Die Schulaufgaben wurden zwischen den Käselaibern auf dem Käsebrett geschrieben, als Stuhl
diente eine umgekehrte Milchkanne. Dannzumal wurde keiner mit
Samthandschuhen angefasst, es galt, sich den Gepflogenheiten vor
Ort vollumfänglich ein- und unterzuordnen.
Zum Ausgleich reihte sich Simon in die Turnerschar ein. Nach dem
Training traf man sich zu einem Umtrunk, und nicht selten wurde
dann ein Liedlein angestimmt. Ernst Baumann, damaliges Mitglied
des Jodlerklubs Neukirch-Egnach, wurde 1968 bei dieser Gelegenheit auf Simons kräftige Stimme aufmerksam. Auf sein Drängen hin
besuchte Simon fortan nach Möglichkeit die Jodlerproben. Bedingt
durch berufliche Abstecher nach Dänemark und Schweden, datiert
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Simon Wolf mit seinem Duettpartner Bernhard Knill

Zusammen mit vier weiteren noch aktiven Sängern der Neukirch-Egnacher, namentlich Beni Knill, Köbi Fischer, Theo Schmid und Peter
Huber – bildet Simon die Wurzeln des Jodlerklubs. 27 Jahre hat er
mit oben genannten Kameraden im Sextett gesungen. Wie gerne
wären die Sänger dannzumal den Einladungen aufs Folkloreschiff
nach Übersee gefolgt. Die Verantwortung jedoch gegenüber Familie und Beruf liess dies nicht zu.

NOSJV

Jodelk lub Neukirch-Egnach heute

«WENNS DER EIMOL NÖD RECHT GOHT»
Schweres hat auch vor Simons Leben nicht Halt gemacht.
Dank der grossen Unterstützung und Kraft seiner Frau
konnten ihm aber auch besonders schwierige Zeiten nichts
anhaben. Dafür schwärmt er in den höchsten Tönen von
ihr und findet für seine geliebte Astrid nur die besten
Worte.
Glück sei sein steter Begleiter gewesen, so Simon. Daran
liess er seine Mitmenschen teilhaben. Unter anderem hat
er aus humanitärem Zweck 20 Praktikanten aus Rumänien, Ungarn, Slowakei, Tschechien und Brasilien ausgebildet.
In spürbarer grosser Dankbarkeit zieht der zufriedene
Ehrenveteran eine überaus positive Bilanz. «Im Lied
«Kamerade» von Matthias Zogg ist alles drin enthalten,
was ich während dieser vergangenen 50 Jahre im Jodelklub
Neukirch-Egnach erfahren durfte», fasst Simon zusammen. «Wenns der eimol nöd recht goht, bruchsch en Fründ,
wo zue der stoht. Eimol bisch en du – en andersmol ischs
en andere gsy!»
Dankbar zeigt sich Simon nicht nur für die unschätzbare
Kameradschaft im Chor, sondern auch für seine Stimme.
Es ist ein riesiges Geschenk für mich, seit 50 Jahren den
2. Jodel singen zu dürfen und damit so viele Menschen zu
erfreuen.
Die Kameradinnen und Kameraden des Jodelklubs
Neukirch-Egnach überbringen dir, lieber Simon, die besten Gratulationswünsche und danken dir für all’ das
Gute, das der Klub durch dich erfahren darf. Der Nordostschweizerische Jodlerverband schliesst sich dem Dank für
deine langjährige Pflege unseres unschätzbaren Brauchtums an. Die ganze Jodlerfamilie wünscht dir weiterhin
gute Gesundheit und noch viele frohe Stunden in trauter
Gesangsrunde.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Inserat

Möchtest du
mit dem Jodeln
beginnen oder
deine Jodeltechnik
verbessern?
jodel.ch I Nadja Räss I Hafnerquartier 7 I 8840 Einsiedeln I info@jodel.ch

Kursangebote unter www.jodel.ch

Jodel.ch-NadjaRaess-Anzeige-EJV-Lebendig-103.5x139mm-HE.indd 1
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DA S NORDW ES T SCH W EIZER JODLERFES T IS T BEREIT
Kurt Schmid, OK-Präsident

Das Fest kann beginnen. Alle organisatorischen Massnahmen sind
getroffen. Das Fest findet vom Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 12. Juni
2022, in Bad Zurzach (AG) statt
und wird ein Leckerbissen. Der
Charme des Fleckens Bad Zurzach
verbindet sich mit unserem aktiven
Brauchtum.
Ich habe als Alphornbläser schon unzählige
Jodlerfeste erlebt. Der Charme eines Austragungsortes, die gute Stimmung im Jodlerdörfli und der geeignete Wettvortragsort sind
jene Momente, die in meinen Erinnerungen
aus allen Festen bleiben. Genau diese tragenden Momente sind es, die wir im OK besonders gewichten. Als ich das Jodlerfest im
Zurzibiet initiierte, war für mich klar, dass
der Austragungsort nur Zurzach sein kann.
Hier haben wir alles vereint. Das Thermalbad lockt jeden Tag viele Hunderte Badegäste
von nah und fern an. Alle schätzen die ländliche Ambience des Zurzibietes. Der Kurpark
mit seinem Wasserspiel lädt zum Verweilen
ein. Zurzach ist geschichtsträchtig und pflegt
eine breite kulturelle Vielfalt. Wo jeden Tag
zwischen Hunderten von Autos auf dem quadratischen Parkplatz parken, entsteht zwischen den Bäumen das idyllische Jodlerdörfli. Da wird man spüren, dass das Zurzibiet
ausgesprochen gastfreundlich und festfreudig ist.

DAS JODLERFEST BRINGT NEUEN
SCHWUNG IN DAS REGIONALE
BRAUCHTUM
Gleich vier Formationen aus dem Zurzibiet
bilden die Trägerschaft: Der Jodelklub am
Rhy, Bad Zurzach, der Jodlerklub vom Studenland, Wislikofen, der Jodlerklub «Echo
vom Surbtal», Endingen und das Alphornquartett Zurzibiet, Kleindöttingen. Sie kommen aus den drei Talschaften Rheintal, Surbtal und Kirchspiel. Die gute Verankerung der
Trägerschaft beflügelt eine starke Mitwirkung des ganzen Zurzibietes. Das ist spürbar. Es findet ein Aufbruch im Brauchtum
statt. Seit gut einem Jahr proben zehn neue
Alphornbläserinnen und Alphornbläser
für einen Auftritt am Fest. Sie spielen das
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Gesamtfoto OK Jodlerfest 2022.

eigens geschaffene Festsignet. Fast 20 Personen haben sich für ein ad-hoc-Jodlerchörli
zusammengefunden. Sie proben wacker. Mit
sieben jungen Jodlerinnen und Jodlern aus
der Nordwestschweiz wird eine neue Komposition geschaffen. Da hat sich gar Melanie
Oesch zur Verfügung gestellt. Die drei Jod-

Kurt Schmid, OK-Präsident.

lerklubs proben am
neu komponierten
Zurzibieter Jodlerlied. Hinzu kommt,
dass die Schulen
von Zurzach eine
Projektwoche zu
unserem Brauchtum durchführen.
Wer weiss, ob nicht
auch eine Fahnenschwingergruppe
von Schülerinnen und Schülern am Fest
auftritt. Eines ist sicher: Unser Brauchtum
geniesst unverändert in der Bevölkerung
einen grossen Rückhalt. Umso wichtiger ist
es, dass wir Aktive am Fest auch aktiv teilnehmen.

ALFRED LEONZ GASSMANN WIRD ZUM
BLICKFANG
Vor 100 Jahren ist der Musiker Alfred Leonz
Gassmann nach Zurzach gekommen und
lebte hier bis zu seiner Pensionierung. Er
wirkte als Organist, als Musiklehrer und
als Komponist. Gassmann gilt als der wichtigste Schweizer Volksliedforscher des letzten Jahrhunderts. Mit dem Jodlerfest werden wir sein Wirken und seine Verdienste
aufleben. Der 100-jährige Jodlerklub am
Rhy, Zurzach, ist auch sein Verdienst. Mitten im Jodlerdörfli wird der Komponist zum
Blickfang. Er wird in überragender Grösse

NWSJV

die Fröhlichkeit und die Pflege des Brauchtums beobachten und bestimmt wird er «von
oben» das Fest wie Du geniessen.

KOMM ZU UNS!
Für die Wettvorträge stehen ausgezeichnete Wettlokale zur Verfügung. Die Jodler
dürfen in den beiden akustisch geschätzten Kirchen auftreten. Die Alphornbläserinnen und Alphornbläser finden auf dem
nahegelegenen und idyllischen Chilebückli
einen wohl einmaligen Vortragsort. Die
Fahnenschwinger erleben in der Mineralquelle Zurzach ebenfalls eine tolle und spezielle Atmosphäre. Ideal und zentral ist der
Festperimeter gelegen. Nur fünf Gehminuten vom Bahnhof liegen die Wettlokale, das
Jodlerdörfli und der Kurpark eingebettet in
den geschichtsträchtigen Flecken Zurzach.
Abends jeweils um 22.30 Uhr trifft sich die

OK Jodlerchörli.

ganze Jodlerfamilie im Kurpark zu einem
einmaligen Erlebnis: Alle Jodlerinnen und
Jodler sowie alle Alphornbläserinnen und
Alphornbläser können live zum Wasserspiel

mitsingen bzw. mitspielen. Wir juchzen vor
Freude. Ja, wir freuen uns auf das Fest. Und
so rufe ich Dich auf: Komm zu uns!

108. DV DES EJ V
Pascal Schneller

INFORMATION AN DIE EINZELMITGLIEDER DES NWSJV
ZUR 108. ORDENTLICHEN DELEGIERTENVERSAMMLUNG (DV)
DES EJV
Auszug aus Art. 16 der Statuten des Eidgenössischen Jodlerverbandes
STIMMBERECHTIGT AN DER DV DES EJV SIND:
– Ehren- und Freimitglieder des EJV
– Mitglieder des Zentralvorstandes
– 1 Delegierter je beitragszahlende Gruppe
– 1 Delegierter je 20 Einzelmitglieder
– 1 Delegierter des Eidg. Schwingerverbandes
– 1 Delegierter der Schweizerischen Trachtenvereinigung

Jeder Delegierte kann nur eine Stimme abgeben. Eine Stellvertretung ist nicht gestattet.
Gemäss aktuellem Mitgliederstand können 31 Einzelmitglieder des
NWSJV als Delegierte teilnehmen.
Wer gerne teilnehmen möchte, kann die DV-Unterlagen, Anmeldekarte und die Einladung mit Traktandenliste/Stimmkarte/Stimm
ausweis per E-Mail praesidentin@nwsjv.ch oder telefonisch bei
Karin Ramseyer (079 453 52 30) bestellen.

Inserat

Das Frauenjodelchörli Stailalva sucht
eine*n neue*n Dirigent*in
Wir sind 20 motivierte Frauen - von jung bis jung geblieben - die am
Dienstagabend in Cazis (Domleschg / Graubünden) proben und uns
schon sehr auf das nächste Jodlerfest freuen. Uns gibt es seit 10 Jahren und unserer bisherigen Dirigentin Johanna Bühler gebührt
grosser Dank, dass sie uns all die Jahre musikalisch und stimmlich
weitergebracht hat. Johanna und uns liegt es sehr am Herzen, eine*n
gute*n Nachfolger*in zu finden, der/die zu uns passt.

WILLST DU MEHR ÜBER UNS ERFAHREN?
Dann melde dich bei Ursula Raguth Tscharner (Präsidentin,
079 385 53 61) oder Johanna Bühler (079 517 94 47).

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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UN CONCERT QUI AVA IT DU COR E T DE L A VOIX

Une bonne représentation de toute la Romandie et même de la France.

Inserat

Reservation
079 741 51 69
ab 14. März
jeweils 17 – 19 Uhr
CD-Bestellung
rb.roth@bluewin.ch
079 741 51 69
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Mitwirkende
Heimetchörli Hemberg
Monika Ettlin, Lisäbeth Hurschler
Heinz, Gregor und Trudi Frei
Miss Helvetia Barbara Klossner
Annemarie Baumann, Rebecca Scherrer
Jodlerklub Wattwil
Nicole Hersche, Hansueli Gähler
Grégoire May, Terence Reverdin,
Erwin Buba Bertschy
Lukas Wohlgensinger, Michael Roth,
Patrick Brunner
Marlene Roth, Simon Lüthi

NATU
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FRÜND
SCHAFT
E

KOMP
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3. April
Kirche Pfäffikon (ZH)
14 Uhr
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26./27. März
Kirche Hemberg
20 Uhr
(Reservation erwünscht)
2. April
Kirche Alt St.Johann
20 Uhr

L’organisateur du concert Jacky Domont – le banneret de l ’ARY.

RUED
I

SITION

EN VO

N

CD-Taufe
«Jodelfründschafte»
17 neue Kompositionen von
Ruedi Roth

RUED
I

Texte et images: Jacky Domont Dimanche, le 2 janvier 2022,
en milieu d’après-midi, la ville médiévale de St. Ursanne
était sous le charme d’une vingtaine d’adeptes de cors
des Alpes. Ayant répondu à l’appel de Jacques Domont dit
«Jacky» membre de l’Académie suisse de cor des Alpes,
les joueurs venus de France, Neuchâtel, Fribourg, de la
région vaudoise du Jura et Jura bernois ont répondu présent. Après une courte répétition, un concert était présenté au nombreux public devant la collégiale. C’est sous la
direction de Mario ‑Leuenberger, que le programme composé des classiques pour cet instrument a fait voyager pendant plus d’une heure les auditeurs avec des airs de montagne bien connus en passant par le traditionnel «Rang
des Vaches» de l’Abbé Bovet interprété par Rachel Monnat
artiste bien connue de la région. Le but de cette rencontre
n’était autre que celui de briser les chaînes de cette triste
période causée par la pandémie qui paralyse depuis de
nombreux mois les rencontres musicales, cela a redonné à
voir les réactions et applaudissements des spectateurs présents un rayon de soleil dans la grisaille actuelle.

WSJV

G A NZ EINFACH LEIDENSCH A F T UND FREUDE A M SING EN
1987, hat er auch den Taktstock des JK Noger
Ausserberg übernommen und somit also
auch bereits seit 35 Jahren deren Geschicke inne. Nur gerade ein Jahr weniger lang,
seit 1988 dirigiert Amadé ebenfalls den JK
Raron. Doch damit bin ich noch nicht am
Ende der Liste seiner Chöre angelangt. So
ganz nebenbei wurde vor 32 Jahren ja auch
noch der Oberwalliser Schwarznasenschäferchor gegründet, an welcher er mit von der
Partie war und auch diesen seit Beginn an
dirigiert. Ein Chor, der ausschliesslich aus
Züchtern dieser Schafrasse, zusammenge-

Antje Burri, Text; Bilder zVg
Ich möchte allen Leserinnen und Lesern
unseren Kameraden Amadé Leiggener vorstellen. Dabei darf ich mich auch auf die
Inhalte von zwei Ehrungen basieren, an welchen ich persönlich anwesend war. «Schlicht
und einfach, zutiefst gerührt und in der
Seele berührt», so sah ich dabei «Ami», wie er
von seinen zahlreichen Kameradinnen und
Kameraden liebevoll und passend genannt
wird. So heisst denn «Ami» auf Deutsch auch
«Freund».

An der Ehrung im WSJV umrahmt von Christian
Venetz und Faustin Leiggener.

Verbunden mit dem Brauchtum und der Natur –
im grossen Jubiläumsjahr 2019.

Gründungsdirigenten Gottfried Bumann,
des JK Grubenalp Saas-Balen, übernahm
Amadé im Herbst 1981 an dessen Stelle das
Zepter am Dirigentenpult. «Seit über 40 Jahren gelingt ihm immer wieder, den Verein
zu Höchstleistungen anzuspornen, wobei
ihm die Kameradschaft über alles geht», so
beschreibt ihn der JK Grubenalp Saas-Balen. Nur gerade sechs Jahre später, im Jahr

Im Ranft im Juli 2006.

EHRE WEM EHRE GEBÜHRT
Bereits sind es fast drei Jahre her, als der
Gemeindepräsident von Ausserberg Theo
Schmid am 9. März 2019 die Lobrede für
Amadé Leiggener anlässlich der DV des
EJV in Escholzmatt gehalten hat. An dieser
wurde der Jodel-Dirigent Amadé Leiggener
zum Freimitglied des EJV ernannt. 14 Tage
zuvor, am 23. Februar 2019, hielt Faustin Leiggener die Laudatio für ihn – zum neuernannten Ehrenmitglied des WSJV. Diese Ehren
wurden ihm für sein Wirken und Können
zwischen 1990 und 2017, respektive während
27 Jahren, als Jurymitglied an zehn Eidgenössischen sowie neun Westschweizerischen
Jodlerfesten zuteil.
IMMER BODENSTÄNDIG GEBLIEBEN
Bereits mit jugendlichen 16 Jahren trat
Amadé dem dorfeigenen Jodlerklub Noger
bei. Nach dem unerwarteten Todesfall des

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Sohn Adrian, Amadé und Walburga Leiggener leben die Traditionen des Brauchtums vor.
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setzt ist. Überaus erfolgreich führt Amadé in
seinen Vereinen den Taktstock an und wird
mit ihnen zahlreiche, unvergessliche weitere Auftritte und Momente erleben dürfen.

Immer für einen Spass und nach getaner Probearbeit sicher auch mal für ein Glas zu haben.

EINE BESONDERE SPEZIES
Amadé Leiggener wurde 1955, im Walliser
Bergdorf Ausserberg geboren. Und diesem
Dorf, bestens bekannt auch von den «Suonenwander-Möglichkeiten», und stets eine
Reise wert, ist er bis heute treu geblieben.
Denn nicht nur in den Jodlerklubs und dem
Schäferchor gibt er seine Leidenschaft und
Freude fürs Singen weiter. So war er bis zu
seiner Pensionierung im Jahr 2017 Lehrer
in der gemeindeeigenen Primarschule. Hier
konnte er den Nachwuchs für seine Leidenschaft, das Singen, begeistern. Mit den Kindern gemeinsam arrangierte er unzählige
Weihnachtskonzerte und Musicals. «Hier

Die Schafe spielen auch eine besondere Rolle in
seinem Leben nicht nur auf dem «Chäppi».
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So bunt gemischt, verbindet sie eins – ihr gemeinsamer Dirigent «Ami» im Zentrum, in Saas-Fee 2015.

hinterlässt Amadé eine grosse Lücke»,
wusste Theo Schmid mit Wehmut zu berichten und fügte diesem an, dass «ein so typischer Dorflehrer «eine Spezies» ist, welche leider vor dem Aussterben bedroht ist.»
Und zu guter Letzt hatte er dann noch Zeit
gefunden, sich während acht Jahren auch als
Gemeinderat von Ausserberg, noch politisch
zu verwirklichen. Ach ja, und nicht zu vergessen als Hobby hat er ja auch noch Schafe.
Und dem allem naheliegend, gibt es auch mal
was zu feiern, wozu vielleicht ein Glas Wein
im Wallis schon das Richtige wäre. Natürlich
baut er diesen auch gleich selber an.

WAS WIRKLICH AM HERZEN LIEGT
Ganz bestimmt gibt es noch das eine oder
andere, das nicht allen bekannt ist, wofür
sich Amadé investiert. Dies nebst dem
Chordirigenten-Dasein, der Schafhaltung, der Politik, der Bildung, als Rebbauer
und, und, und. Zusammen mit seiner Frau
Walburga und ihren beiden Kindern bilden sie dazu ein eingespieltes Team. Hierin
scheint sein Durchhaltevermögen zu gründen, welches bodenständig und geerdet ist.
Woher aber die Engelsgeduld von «zehn Elefanten» stammt, gemäss Vereinskameraden,
dies kann wohl nur Amadé selber beantworten. Mein Tag zählt zwar 24 Stunden und
manchmal kommt ja da noch die Nacht hinzu
– aber was so eine Leidenschaft und Freude
am Singen wie bei Amadé so alles bewegen
kann, zeigt klare Wirkung.
Lieber «Ami», bleib weiterhin so aktiv und
bring deine Leidenschaft geradeso in unsere

Anlässlich dem Westschweizerischen Jodlerfest in
Yverdon-les-Bains im 2018.

Gesellschaft ein. Das Lob und die hohe Achtung deiner Kameradinnen und Kameraden
sind dir gewiss. Für mich ist unser «Freund»
ein Kamerad, der grosse Anerkennung verdient. Und zugleich kann so ein Kamerad
auch ein Motivator für viele Kameradinnen
und Kameraden darstellen. Ganz besonders
in der gegenwärtigen, nicht einfachen Zeit,
und gerade trotz aufwendiger Bedingungen
nicht aufzugeben, sich auf die bevorstehenden Unterverbandsfeste im 2022 zu freuen
und vorzubereiten. Auf Wiedersehen am
einen oder anderen Unterverbandsfest.

VORSCHAU

NOSJ V NOTENLESEKUR S
VORAUSSETZUNGEN
Für Interessenten einer Dirigentenausbildung, interessierte Jodler/innen, Sänger/
innen und Alphornbläser/innen. Die Teilnahme ist für Anfänger bis Fortgeschrittene möglich. Bedingt eine persönliche
E-Mail-Adresse und Zugang zum Internet,
da die Hausaufgaben der Ausbildung über
einen Online-Kurs erfolgen.
KURSZIELE
– Die Kursteilnehmer beherrschen die
Notennamen im Violinschlüssel mit Versetzungszeichen, alle Notenwerte bis zu
den Sechzehntelnoten und punktierte
Viertel.

– Grundlegende Vorstellung von den Tonleitern
– Basis für eine zukünftige Dirigentenausbildung

INFORMATIONEN FÜR KURSTEILNEHMER
Daten: 	30. August / 20. September /
25. Oktober / 15. November / 13.
Dezember 2022
Zeiten: 	19.30 – 22 Uhr
Ort: 	Hanfländer Schulhaus, Rapperswil-Jona
Kosten: 	Kurskosten Fr. 200.– und Material
Fr. 100.–

ANMELDESCHLUSS
21. August 2022
ANMELDUNG UNTER
Sissi Riegg, Rüti 91, 9055 Bühler, jodeln@
nosjv.ch
WEITERE INFORMATIONEN
http://nosjv.ch/jodeln/kurse-jodeln/index.
php

NOSJ V V IZEDIRIG ENTENKUR S 202 2
Einstiegskurs für musikalisch Interessierte. Erste theoretische
Grundlagen erarbeiten.

ANMELDESCHLUSS
31. Juli 2022

VORAUSSETZUNGEN
Kenntnisse der Notenlehre.

ANMELDUNG UNTER
Sissi Riegg, Rüti 91, 9055 Bühler, jodeln@nosjv.ch

INFORMATIONEN FÜR KURSTEILNEHMER
Daten: 	18. Aug. / 2. u. 23. Sept. / 24. Okt. / 17. Nov. / 1. Dez. 22
Zeiten: 	19.30–22 Uhr
Ort: 	Raum Ostschweiz
Kosten: 	Fr. 260.– + Material Fr. 100.–

WEITERE INFORMATIONEN
Anmeldeformulare und weitere Informationen unter:
http://nosjv.ch/jodeln/kurse-jodeln/index.php

NOSJ V A LPHORNBL Ä SER- KUR SE
Geschichten erzählen mit dem Alphorn – Spannung erzeugen und
Höhepunkte setzen.

VORAUSSETZUNGEN
Die Teilnahme ist für Anfänger bis Fortgeschrittene möglich.
INFORMATIONEN FÜR KURSTEILNEHMER KURS MATZINGEN
Datum: 	5. März 2022
Zeit: 	von 9 bis 16 Uhr
Ort: 	Matzingen, Schule Halingen, Thundorferstrasse 723
INFORMATIONEN FÜR KURSTEILNEHMER KURS FLUMS
Datum: 	12. März 2022
Zeit: 	von 9 bis 16 Uhr
Ort: 	Flums, Primarschule, Bahnhofstrasse 23

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

INFORMATIONEN FÜR KURSTEILNEHMER KURS LANDQUART
Datum: 	19. März 2022
Zeit: 	von 9 bis 16 Uhr
Ort: 	Landquart, Plantahof, Kantonsstrasse 17
Kosten: 	Mitglieder Fr. 40.– sonst Fr. 60.–, Schüler gratis
ANMELDESCHLUSS
Eine Woche vor Kurstermin
ANMELDUNG UNTER
Felix Frank, Obermälchetiweg 19, 7250 Klosters
079 284 30 88, felixfrank@bluewin.ch
WEITERE INFORMATIONEN
www.nosjv.ch
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A LPHORNTREFFEN NORD/SÜD 202 2
R A DUNO CORNI DELLE A LPI NORD/SUD 202 2
HEIDSEE, LENZERHEIDE
am 7.5.2022
MONTE GENEROSO
am 4.6.2022
SAN BERNARDINO
am 16.7.2022
Anmeldung an: Reto Guidon, +41 79 476 93 12
oder reto.guidon@bluewin.ch
Iscrizioni a: Giorgio Soldini, +41 79 685 51 70
oder giorgio.soldini@bluewin.ch
www.nosjv.ch/alphorn/alphorntreffen/
index.php
w w w.buendnerjodler.ch/veranstaltungen-und-termine
Alphornbläser auf dem San Bernardino.

Beim letzten Treffen auf dem Monte Generoso.

Idylle am Heidsee in Lenzerheide.

Z SJ V N ACH W UCHS-SCHNUPPER-W EEK END
Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren haben die Gelegenheit, durch kompetente Kursleiterinnen und Kursleiter das Alphornblasen, Fahnenschwingen und Jodeln kennenzulernen.

VORAUSSETZUNGEN
Die Teilnahme ist für Anfänger bis Fortgeschrittene möglich.
INFORMATIONEN FÜR KURSTEILNEHMER
Daten: 	Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai 2022
Ort: 	6390 Engelberg, Haus Alphorn, Oberbergstrasse 17
Kosten: 	Fr. 40.– pro Kind
– inkl. Übernachtung, Verpflegung, Unterricht und
Betreuung
– exklusiv individuelle Anreise nach Engelberg
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ANMELDESCHLUSS
25. April 2022
ANMELDUNG UNTER
Petra Vogler-Rohrer,
Brünigstrasse 45, 6072 Sachseln,
079 685 78 00 / jodelgesang@zsjv.ch
WEITERE INFORMATIONEN
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldungen.
Anmeldeformulare unter: www.zsjv.ch

VORSCHAU

SPA RTE JODELN:
FORT SCHRIT T ODER
S TILL S TA ND?
Leserbrief von Jürg Röthlisberger Wir sind eine
anspruchsvolle Gruppe, liebe KollegInnen! Die Jurykommission hat in ihrer heutigen Besetzung Verantwortung übernommen, in der Jodlerhalle die Fenster
geöffnet. Für die einen eine überfällige Sauerstoffzufuhr. Sie litten in der stickigen Luft, machten Reformvorschläge. Anderen sticht das in die Nase, sie spüren eine «unermüdliche Reformitis», als würde dem
Brauchtum Schaden zugefügt. Das ist erklärungsbedürftig. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass aus
den Reihen der Naturjodler quasi Dauerkritik am bisherigen Bewertungssystem bzw. dessen Umsetzung
kommt. Ich teile die sehr differenzierte Meinung von
Edi Gasser. Ich wehre mich aber dagegen, dass in der
Folge Kritik generalisiert, einseitig an die Jurykommission und unterschwellig an «die anderen» adressiert wird. Tragfähige Lösungen erreichen wir nur im
Kollektiv – Stillstand ebenfalls. Möge der neue Sauerstoff an der Basis jenes Jodlerblut anreichern, welches nicht nur für einzelne Ausprägungen, sondern
für das ganze Brauchtum fliesst.

BKJV-Kurse
Fr, 11.3. /
Sa, 2.4./ Fr, 8.4.

Notenlese-Kurs

Herzogenbuchsee,
Fr. Abend, Sa. Tag

Fr, 8.4. /
Sa, 9.4.

Naturjodel-Kurs
für Fortgeschrittene

Oberhofen,
Fr. Abend, Sa. Tag

Fr, 6.5.
Fr, 13.5.

Expertisen-Konzert
Expertisen-Konzert
Anmeldeschluss:

Riggisberg
Bannwil
8.4. / 15.4.

Für Chorleitende:
Mi, 25. Mai

Offene Probe
bei Stephan Haldemann,
JK Alpenrösli Münsingen

Mo, 3. Okt

Offene Probe
bei Ueli Moor,
JK St. Stephan

Anmeldung:
bkjv.ch/jodeln-kurse

DIE BELIEBTE A LPHORN WO CHE FIESCH FINDE T A B DIESEM JA HR IN
CH A RME Y S TAT T
Alle drei Jahre fanden in Fiesch Alphornwochen statt,
insgesamt 15-mal, und die vielen Erinnerungen sind
noch tief in den Seelen der Alphornbläserinnen und
-bläser verankert.
Jetzt haben die Organisatoren einen noch tolleren Ort für die Alp
hornwochen gefunden: Charmey, im freiburgischen Greyerzerland
(La Gruyère). Auch in den neuen Örtlichkeiten – Colonie Les Dents

Vertes – bleiben die Organisatoren dem einmaligen und bewährten Konzept treu. In 4er-Gruppen mit zehn Kursleitenden und rund
40 Teilnehmenden aus allen Unterverbänden der Schweiz wird eine
Woche lang intensiv geprobt. Alle Alphornbläserinnen und -bläser
sollen zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch zusammengeführt werden.
Als besonderen Leckerbissen bieten die Organisatoren die Möglichkeit an, der samstäglichen Désalpe de Charmey, also der traditionellen und authentischen Alpabfahrt, beizuwohnen. Infolge dieses Anlasses ist die Zufahrt zu der Unterkunft am Samstag von 9 bis
17 Uhr eingeschränkt bzw. zeitweise nicht möglich. Deshalb besteht
die Möglichkeit der Vorabend-Anreise am Freitag, 23. September, ab
17 Uhr. Kost und Logis für diese Woche kostet inkl. Freitag Fr. 650.–
Vollpension. Die Kurskosten mit allen zehn Kursleiter/innen kostet
inkl. Kursunterlagen und Plakette Fr. 275.–. Es wird ein attraktives
Programm für Begleitpersonen organisiert.

DER ANMELDESCHLUSS WIRD VERLÄNGERT
BIS MITTE MÄRZ 2022.

Die Unterkunft ist im Haus «Le Dent Vertes» in Charmey.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

BITTE FORDERN SIE DIE UNTERLAGEN AN ÜBER:
Walter Diem, für das OK 16. Alphornwoche Charmey 2022
(walter.diem@diempartner.ch, 079 638 02 42)
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EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Vreni KOHLI
75-jährig am 9.3.22

Walter DIEM
75-jährig am 8.2.22

Martin MEYER
80-jährig am 19.2.22

Aktivmitglied
Ehrenmitglied

Aktivmitglied

Aktivmitglied seit 1966
Ehrenmitglied
Eidg. Ehrenveteran

Jodlerchörli
SUNNESCHYN
3157 Milken

Jodel-Doppelquartet
TV ADLISWIL
8134 Adliswil

Jodlerk lub HEIMELIG
Wangenried
3376 Graben

Manfred NUFER
85-jährig am 25.2.22

Fritz AMSTUTZ
70-jährig am 12.3.22

Alfred MAT TER
80-jährig am 7.1.22

ehem.Mitglied vom
Jodlerk lub Bärgfriede
Bümpliz

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Gründungsmitglied
Aktivmitglied
Ehrenmitglied

Jodlerk lub
BÄRGFRIEDE
BÜMPLIZ
3018 Bern

Jodlerk lub
BÄRGBLÜEMLI
6467 Schattdorf

Jodlerk lub ISELTWALD
3807 Iseltwald

Hans MINDER
75-jährig am 17.2.22

Karl NYDEGGER
EJV Ehrenveteran

Alexander NÄGELI
EJV Ehrenveteran

Aktivmitglied
Veteran

Wir gratulieren dir
nachträglich zum EJV
Ehrenveteran.

Wir gratulieren dir zum
EJV Ehrenveteran.

Schützenchörli
K IRCHBERG
3422 Kirchberg

Jodlerk lub
A LPENRÖSLI Mühlethurnen-Riggisberg
3132 Riggisberg

Jodlerk lub
ALPENRÖSLI Mühlethurnen-Riggisberg»
3132 Riggisberg

Kurt BERGMANN
75-jährig am 21.1.22

Mario COLOMBO
80-jährig am 9.2.22

Roland MUEHLEMANN
75-jährig am 10.02.22

Aktivsänger
Ehrenmitglied
Veteran

Aktivmitglied
Veteran

Aktives Ehrenmitglied
Veteran

Jodlerk lub
ECHO PORT
2562 Port

Jodlerk lub
R ANDFLUEH
4537 Wiedlisbach

Jodlerk lub FROHSINN
3072 Ostermundigen

W IR G R ATULIEREN UNSEREN M
 ITG LIEDERN .

Freunde und Gönner

FREUNDE UND GÖNNER EMPFEHLEN SICH
LES AMIS ET DONATEURS SE RECOMMANDENT
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Familie Supersaxo, Hotel Alphubel, www.hotelalphubel.ch,
3906 Saas-Fee, 027 957 11 12, info@hotelalphubel.ch

Bernatone Alphornbau/Zubehör, Fam. Tschiemer, www.bernatone.ch,
3804 Habkern, 079 840 38 10, Ausflugziel für Vereine+Firmen

Familie Guntli, Gasthaus ILGE, Stammlokal JK PIZOL,
7324 Vilters, 081 723 11 82, info@ilge-vilters.ch

Friedli Sattlerei GmbH, Glocken, Treicheln und Sennengürtel,
3472 Wynigen, 034 415 16 43, info@friedli-sattlerei.ch

Familie Lipp-Hemmi, Restaurant Bären, 034 493 33 06,
6196 Marbach, Treffpunkt der Jodler, Schwinger und Jäger

Familie Schnider, Restaurant Alpenrösli,
6174 Sörenberg, 041 488 12 87, Jodler- und Schwingerlokal

Regula Schmid-Ogi, Hotel Restaurant Alpenblick,
3718 Kandersteg, 033 675 11 29, www.alpenblick-kandersteg.ch

Sandra Kühne, Wirtschaft zum Neubüel, Alte Zugerstrasse 26,
8820 Wädenswil, 044 781 37 80, neubuel@bluewin.ch

Gärtnerei Bühler, Blumenhaus Viola,
4852 Rothrist, 0062 794 10 33, info@blumenhaus-viola.ch

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

IN MEMORIA M
Hans SONDEREGGER
14.9.1946–14.1.2022

Walter HA AS
5.2.1932–7.1.2022

Hermann HÜRST
7.4.1940–20.8.2021

30 Jahre Aktiv- und
Ehrenmitglied

Aktiv- und Ehrenmitglied, Ehrenveteran EJV,
langjähriger Präsident

Aktivmitglied, Ehrenmitglied, Ehrenveteran

Du bleibst in unseren
Erinnerungen und
Herzen.

Du bleibst in unseren
Herzen und stets in
bester Erinnerung.

Danke für die fröhlichen
und unvergesslichen
Stunden mit Dir. Wir
vermissen Dich.

Jodlerk lub HEIMET
8340 Hinwil

Jodlerk lub HEIMELIG
6048 Horw

JK F LÜEHBLÜEMLI
1738 Sangernboden

Gottfried BIGLER
10.4.1941–17.12.2021

Lydia HEGGLIN
4.8.1938–18.1.2022

Koni ISCHI
19.11.1947–26.11.2021

Ehrenmitglied, Veteran

Jodler-Veteranin,
Ehrenmitglied

Aktiv- und Ehrenmitglied, Langjähriges
Vorstandsmitglied,
Ehrenveteran

Danke Godi für die
schöne Zeit. Die Erinnerung an Dich bleibt
in unseren Herzen

Lydia und ihr heiteres
Wesen wird uns stets in
Erinnerung bleiben.

Wir sind traurig, wir
vermissen dich.

Jodlerk lub
F LÜEHBLÜEMLI
3513 Bigenthal

Jodlerdoppelquartett
ZUG
6300 Zug

Erich HOLDEREGGER
27.6.1938–28.1.2022

Heinrich SCHENK
12.11.1938–28.1.2022

August (Güst) LÖPFE
4.10.1943–2.1.2022

Aktivmitglied, Ehrenpräsident

Beitritt 1982

Güst war ein langjähriger Aktivsänger
und ein lieber Freund
in unseren Reihen. Er
fehlt uns sehr.

Wir vermissen Dich und
danken für alles was Du
für uns getan hast.

Lieber Heini, wir
vermissen Dich. Du
wirst für immer bei uns
sein.

JK WIPKINGEN-WALDEGG/ZÜRICH
8037 Wipkingen-Waldegg

Jodlergruppe
SWISSAIR KLOTEN
8302 Kloten

MAT TLI Ursula
31.1.1941–13.1.2022

Max BRÜGGER
19.2.1939–4.2.2022

Gründerin
Ehrenmitglied
Veteranenmitglied

Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Liebe Ursi, Du wirst
uns fehlen.

Wir erinnern uns gerne
an die vielen gemeinsamen Jahre.

Jodlerk lub
AARWANGEN
4912 Aarwangen

Jodlerk lub
ALPENRÖSLI
3110 Münsingen

Jodelk lub AM RHY
5330 Bad Zurzach

Jodelclub SULGEN
8583 Sulgen TG

Inserat

Aus

alt
wird

Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe

überziehen und polstern wir günstig wie neu.
Handwerkliche und fachmännische Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer. Riesenauswahl in Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener Kunden
in der ganzen Schweiz. Wir stellen auch nach
Ihren Wünschen neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMrAwMAcAvjldSQ8AAAA=</wm>

W IR G EDENK EN UNSERER
M ITG LIEDER .

neu

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLe12XFiYJbkEQ_AxB8_-KgUNc7sS1VkvCx7Jux7pXgmZiioBXlkhuQznBWakKBX1mqJExxW8XZlgG-vsIVRSdIZpH9whP93k9SaSkpHEAAAA=</wm>

055 440 26 86

Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

BUCHUNG

einer Gratulation oder eines Nachrufs im

Beispiel:

Vorname NAME
X X-jährig am t.m.jjjj
oder von * bis †

Bitte einfach melden bei:
Sekretariat Verkauf, Somedia, Telefon + 41 81 255 50 65, print@somedia.ch.

Funktion
Mitglied
Veteran
oder Gedenken

Mindestangaben: Name, Foto, Daten, Funktionen, Verein, Rechnungsadresse
(Kosten ab Fr. 40.–)

Verein NAME
PLZ Ort

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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G R ATUL ATIONEN IM M Ä R Z/FÉLICITATIONS EN M A R S
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
März ihr Wiegenfest feiern:
L’AFY félicite ses jubilaires – les dames et messieurs – les membres d’honneur et honoraires, les vétérans d’honneurs et les vétérans suivants qui célèbrent leur anniversaire en mars:
95 Jahre
Bolliger Robert, Basel17.03.1927
Dürrenmatt Hans, Stäfa24.03.1927
Haberstich Ernst, Liebefeld15.03.1927
Imfeld Alois, Sarnen31.03.1927
90 Jahre
Aeschbacher Hans, Brügg29.03.1932
Bähler Ernst, Spiegel19.03.1932
Beck-Brügger Rosmarie, Grenchen25.03.1932
Buchser Peter, Diessbach03.03.1932
Bühler Thomas, Udligenswil03.03.1932
Bürki Walter, Burgistein06.03.1932
Fankhauser Fredy, Wädenswil30.03.1932
Fankhauser Hans, Küblis08.03.1932
Kaufmann Walter, Lauterbrunnen20.03.1932
Kurmann Anton, Luzern16.03.1932
Lätt Rudolf, Mühledorf09.03.1932
Lucchini Margrit, Dietikon03.03.1932
Rohrer Anton, Flüeli-Ranft06.03.1932
Rösch Fritz, Utzenstorf19.03.1932
Schmid Susy, Bolligen20.03.1932
Spycher Albert, Schüpfen18.03.1932
Vogel Hans, Escholzmatt22.03.1932
Weibel Jeremias, Worben
31.03.1932

85 Jahre
Birawe Rosmarie, Emmenbrücke20.03.1937
Cuche Michel, Le Pâquier
10.03.1937
Feuz Ernst, Innertkirchen21.03.1937
Freund Alfred, Dietikon27.03.1937
Geiser Jakob, Roggliswil08.03.1937
Jüni Benz, Rosshäusern
29.03.1937
Peterer Hans, Abtwil SG09.03.1937
Rietberger Jörg, Zizers14.03.1937
Schärer Fritz, Full-Reuenthal28.03.1937
Schaufelberger Max, Rüti19.03.1937
Spichtig Alfred, Alpnach Dorf
22.03.1937
Stalder Alfred, La Heutte
24.03.1937
Steiner Willi, Benken10.03.1937
Vetsch Werner, St. Gallen04.03.1937
von Bergen Hans, Hasliberg-Reuti 18.03.1937
Wenger Hermann, Steffisburg23.03.1937
Wigger Fridolin, Hasle03.03.1937
Ziswiler Hans, Buttisholz08.03.1937
80 Jahre
Ackle Albert, Lostorf23.03.1942
Bättig Josef, Willisau11.03.1942
Delessert Willi, Studen13.03.1942
Derameruz Denis, Aigle04.03.1942
Emmenegger Josef, Flühli LU19.03.1942

Als Ehrenkontrolleur darf ich euch allen namens des EJV viel Glück,
vor allem aber viel Gesundheit und weiterhin viele interessante und
schöne Momente im neuen Lebensjahr wünschen!
Mit kameradschaftlichem Gruss
Josef Iten
Telefon 056 624 05 09, E-Mail: ehrenkontrolle@ejv.ch

Sponsoren-Partner EJV

Die HERZKA GmbH begleitet Unternehmen,
Verbände, Gemeinden sowie
gemeinnützige Organisationen in 
Veränderungs- und Strategieprozessen.

Gerne beraten wir Sie. Rufen Sie uns an:
+41 76 330 15 44 | www.herzka.ch
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Fanger Josef, Stalden31.03.1942
Feuz Albert, Meiringen21.03.1942
Gloor Bernhard, Seon24.03.1942
Haueter Alfred, Zürich17.03.1942
Hauser Fritz, Grenchen29.03.1942
Hofer Walter, Mittelhäusern20.03.1942
Kamer-Dönni Johanna, Arth14.03.1942
Kammermann Ruedi, Rudolfstetten08.03.1942
Lüthi Hans, Burgdorf29.03.1942
Müller Karl, Rüschlikon25.03.1942
Roos Alois, Emmenbrücke04.03.1942
Röösli Eugen, Binningen28.03.1942
Rüfenacht Anton, Nennigkofen30.03.1942
Schäfer Werner, Trimbach14.03.1942
Schaub Hugo, Zürich06.03.1942
Schöpfer Otto, Egolzwil30.03.1942
Stebler Gottfried, Dübendorf13.03.1942
Tellenbach Rosmarie, Thierachern22.03.1942
Tschanz Jakob, Bremgarten10.03.1942
Walter Kurt, Löhningen25.03.1942
Walther-Uebersax
Therese, Rüfenacht28.03.1942
Werne Gebhard, Will31.03.1942
Willisegger Heinz, Locarno07.03.1942
Zürcher Martin, Huttwil18.03.1942

En tant que contrôleur d’honneur, je voudrais bien souhaiter à tous,
au nom de l’AFY, bonne réussite, mais surtout bonne santé et beaucoup de beaux et intéressants moments dans votre nouvelle année.
Avec mes amicales salutations
Josef Iten
Téléphone 056 624 05 09, E-Mail: ehrenkontrolle@ejv.ch

LETZTE SEITE

NEUE RUBRIK
V ER A NS TA LTUNG SK A LENDER

NOU V ELLE RUBRIQUE CA LEN DRIER DES M A NIFES TATIONS

An dieser Stelle soll neu ein Veranstaltungskalender entstehen, der allen Verbandsmitgliedern eine
kostenlose Publikation von Veranstaltungen bietet.

Un calendrier des manifestations doit désormais voir
le jour à cet endroit, offrant à tous les membres de l’association une publication gratuite des manifestations.

Auf unserer Website www.ejv.ch steht ein Formular für die
Meldung einer Veranstaltung zur Verfügung. Optional kann
die Veranstaltung auch per Mail mit folgenden Inhalten an die
Redaktionsleitung janine.sommer@ejv.ch gemeldet werden:
– Bezeichnung der Veranstaltung
– Datum/Daten
– Zeiten
– Veranstaltungsort
– Website (für weitere Informationen/Anmeldung)

Un formulaire est disponible sur notre site www.ejv.ch pour
annoncer une manifestation. En option, la manifestation peut
également être annoncée par courriel à la direction de la rédaction janine.sommer@ejv.ch avec les contenus suivants:
– Désignation de la manifestation
– date/dates
– Heures
– Lieu de la manifestation
– Site internet (pour plus d’informations/inscription)

Wir freuen uns auf zahlreiche Beiträge und viele schöne Konzerte für 2022.

Nous nous réjouissons de recevoir de nombreuses annonces de
votre part ainsi que de
beaux concerts en prévision pour 2022.

Inserat

me nehnd no ees
Vom 1. bis 3. Juli 2022 findet das Nordostschweizerische
Jodlerfest mitten in Appenzell statt.
Jetzt anmelden: jodlerfest-appenzell.ch/aktive
EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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KOMPAKT-HYBRID-4x4

AUCH ALS AUTOMAT

BEREITS
FÜR
ODER
AB

Fr. 29 990.–
Fr. 196.–

/MONAT

SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki S-CROSS Compact+ Hybrid 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 29 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km,
Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emissionen: 137 g / km; Hauptbild: New Suzuki S-CROSS Top Hybrid 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 33 990.–, TreibstoffNormverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emissionen: 137 g / km.
Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.9 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung:
30 % vom Nettoverkaufspreis. Der Leasingzinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein
individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche
Preisempfehlung inkl. MwSt. Diese Konditionen sind gültig für alle Leasingverträge und die Fahrzeug-Immatrikulation ab 1.1.2022 bis auf Widerruf.
Eine Leasingvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt.
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