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Mutationen

Übungsweekend

Öffentliche Auftritte

Die neuen Gesichter kurz vorgestellt.

„An Pfingsten geht’s am ringsten“

10. Oktober, Panique-Night 2009

Mehr auf Seite 3

Mehr auf Seite 2

Mehr auf Seite 4

präsentierten wir unserem Publikum an der Panique-Night unser
neustes Baby. Pan here to stay,
unser neustes Stück, welches uns
immer wieder herausfordert.

der, musikalischer Leiter Micha
Bucher, Sekretariat Brigitte Pichler, Kassierin Michelle Flückiger
und Marketing Dora Egger. Alle
Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt und haben die
Wahl angenommen.

Neues bei NO PANIQUE
Seit der letzten Ausgabe unseres
NO PANIQUE—NEWS ist bereits ein
Jahr verstrichen. Im vergangenen
Jahr ist viel geschehen und viel
Neues gibt es für das 2009 zu berichten.
Am Dienstag, den 19. Februar
2009, fand die 18. Hauptversammlung von NO PANIQUE statt.
Wir trafen uns wiederum im
Restaurant Brauerei in Worb.
Sechs der zweiundzwanzig berechtigten Mitglieder hatten sich für
die Teilnahme an der HV entschuldigt.
Es folgt ein kurzer Einblick in das
Wichtigste.
Jahresberichte
Zusammengefasst war 2008 ein
turbulentes Jahr mit sieben Auftritten, drei Austritten und sechs
Eintritten.
Im Frühling führten wir in Worb
unser alljährliches Übungswochenende durch. Wir konnten unser
Repertoire festigen und eine neue
Aufstellung für unsere Auftritte
finden. Voller Tatendrang starteten wir in die Saison 2008. An sieben Auftritten konnten wir unser
Können einem begeisterten Publikum vortragen. Die Panique-Night
war nicht der Abschluss, aber sicherlich der Höhepunkt des Jahres.
Obschon viel geübt und geprobt
wurde, konnten wir unsere Ziele
nicht ganz erreichen. Dennoch

Überschattet wurde das Jahr durch
die Todesfälle von Maja und Vreni.
Im Sommer mussten wir abrupt
Abschied von Vreni Schweingruber-Studer nehmen. Vreni hatte
unsere Seidenhemden kreiert,
welche wir teilweise heute noch an
unseren Auftritten tragen. Vreni
war mit ihrer Familie langjährige
Gönnerin von NO PANIQUE und
eine sehr treue Besucherin an unseren Konzerten.
Im Herbst starb Maja Weber an
ihrer langjährigen Krankheit. Maja
spielte seit 1997 mit Leib und Seele den Bass, war im Vorstand als
Sekretärin tätig, führte unsere
Fotoalben und brachte jahrelang
unser „Sibene Hürz“ heraus. Maja
leistete Unvergessliches für NO
PANIQUE. Die Beiden werden uns
immer in Erinnerung bleiben.
Mutationen
Auch dieses Jahr hatten wir Mutationen zu vermelden. Babs, Nadia
und Stefan gaben auf Ende des
Vereinsjahres ihren Austritt.
Durch die Austritte von Nadia und
Stefan wurden die Ämter Kassier
und Marketing frei. Glücklicherweise konnten wir sowohl das Amt
des Kassiers wie auch des Marketing rasch wieder besetzen. Der
Vorstand setzt sich neu wie folgt
zusammen: Präsident Daniel Stu-

Der Vorstand freut sich auf ein
erfolgreiches Jahr, viele schöne
Auftritte und die interessanten
Herausforderungen.
Ich danke allen Mitgliedern für den
geleisteten Einsatz im letzten Jahr.
Micha Bucher
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Vereinsmeierei

Übungsweekend 2009

Mitgliederbeiträge
An der Hauptversammlung wurde
beschlossen, die Mitgliederbeiträge zu belassen.
Die Beiträge in der Übersicht:
- Aktive
Fr. 200.00
- Passive
Fr. 20.00
- Gönner, ab Fr. 100.00
Mutationen
Wie bereits erwähnt, haben uns
Babs, Nadia und Stefan auf Ende
des Vereinsjahres verlassen. Sie
hinterlassen eine grosse Lücke bei
NO PANIQUE. Glücklicherweise
durften wir an unserer Hauptversammlung Barbara Spring, Dora
Egger, Michèle Mürner, Manuela
Rufer, Christine und Michelle Flückiger in NO PANIQUE aufnehmen.
Mit den sechs Damen können wir
die entstandenen Lücken wieder
schliessen.
Musikalisches
Fleissig sind wir daran, die sechs
Damen in unser bestehendes Repertoire einzuführen. Damit wir
uns auf die kommenden Noten
konzentrieren können, haben wir
auch dieses Jahr Stücke aus unserem Repertoire gestrichen. Dies
sind: Boney M Mix, Power of Music, Take a Break today, wäre ich
ein Schmetterling. Über kurz oder
lang wird ebenfalls der Klassiker
Ring ring von ABBA gestrichen.
Zur Zeit konzentrieren wir uns
vorallem auf De Challenge is Minor. Nachdem wir den ersten Teil
beherrschen, wagen wir uns mit
Vollgas an den zweiten Teil. Noch
virtuoser, noch schneller und abwechslungsreicher geht das Stück
im Part II weiter. Ob wir uns danach noch an Part III wagen werden, ist offen. Eines ist aber klar:
bevor wir uns dem Challenge bis
zum Ende widmen, werden wir
zwischendurch weitere Stücke zur
Auflockerung lernen. Ob es sich
dabei um ein Belafonte Medley
oder ein Gypsi Kings Medley oder
gar etwas Klassisches han-

delt ,werden wir sehen. Je nach
Lust und Laune des musikalischen
Leiters.
Die sechs neuen Mitglieder sind
fleissig, sehr fleissig am üben.
Wenn die Damen so weiterfahren,
gehen mir bis Ende Sommer die
Noten aus.
Damit wir nicht „nur“ noch am
bestehenden Repertoire üben,
wurden die Proben auf Anfang
Jahr etwas umgestaltet. Zu Beginn
jeder Probe werden jeweils die
Stücke gespielt, welche als Aufgaben definiert wurden. Danach widmen wir uns für ca. 45 Minuten
dem Repertoire. Am Schluss der
Probe werden noch drei bis vier
Wunschstücke gespielt. Dies dient
vorallem dazu, zu Hause Geübtes
mit der Band zu vertiefen. Weiter
haben wir eine neue Rubrik geschaffen. In der Rubrik „trau dich“
spielen wir jeweils ein angekündigtes Stück ohne Noten. Hier
geht es darum, die Angst vor Fehlern zu verlieren. Die so gespielten
Stücke enthalten zur Zeit zwar
noch Fehler, sind aber sehr viel
lockerer gespielt und wir haben
sogar noch Zeit für ein Lächeln.
Wenn wir den Schwung, welcher
wir bei NO PANIQUE momentan
geniessen dürfen, das ganze Jahr
über halten können, so werden wir
bis Ende Jahr unsere Ziele nicht
nur erreichen sondern bei weitem
übertreffen. Es macht mir grosse
Freude, das Team, die Familie NO
PANIQE musikalisch leiten zu dürfen.
Macht weiter so.
Micha Bucher
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„An Pfingsten geht‘s am ringsten.“
Unser diesjähriges Motto begleitet
uns durch das gesamte Übungswochenende.
Kurz nach halb acht Uhr morgens
klingelte mein Natel. Als ich noch
etwas müde und verschlafen den
Weg zwischen meinem Bett und
Natel zurückgelegt hatte, war
mein Natel selbstverständlich wieder ruhig. Ich konnte gerade
zwei– dreimal durchatmen, auf
dem Display nach der Nummer
schauen (ohne Brille versteht
sich), da klingelte doch schon
mein Festnetzanschluss. Am andern Ende sprach mit nicht ganz
ruhiger Stimme Dora. Dora hatte
das Wochenende bis ins kleinste
Detail geplant, rechnete aber sicherlich nie mit dem Schlimmsten. Die gemieteten Räumlichkeiten waren in einem katastrophalen Zustand und Dora wollte uns
diesen Anblick nicht antun. Wie
bereits erwähnt, sprach Dora am
andern Ende der Leitung. Sie habe kurzerhand neue Räumlichkeiten organisieren können und wir
treffen uns nicht in Düdingen sondern in Überstorf. Mir war dies zu
diesem Zeitpunkt so ziemlich egal
und ich begab mich unter die Dusche.
Nach der eher hektischen Ankunft
in Überstorf (niemand wusste so
genau, wo wir eigentlich hinmüssen) bezogen wir unser Übungsquartier im Schützenhaus. Nein,
nicht ein Restaurant sondern in
einem wirklichen Schiessstand.
Da der Aufenthaltsraum doch etwas klein war, machten wir uns
im eigentlichen Schiessstand
breit.
In einem Raum zu üben, welcher
hauptsächlich aus schallschluckenden Materialien gebaut ist,
verlangte Einiges von uns ab.
Fortsetzung auf Seite 4
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Die neuen Gesichter—kurz vorgestellt
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Dora Egger ist im Verlauf des letzten Sommers zu uns gestossen. Dora unterstützt
uns in der Melodie und
der Perkussion.
Dora ist weiter für das
Marketing und die Auftritte verantwortlich.

Christine Flückiger
unterstützt uns seit
dem letzten Winter in
der Melodiestimme:
Stück für Stück und
immer gleich auswendig.
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Wanted:
Gerne möchten wir NO PANIQUE
verstärken und die fehlenden
Stimmen wiederbesetzen. Hierfür
brauchen wir motivierte Mitspielerinnen und Mitspieler, welche
Freude an der karibischen Musik
haben und diese Freude gerne mit
einem breiten Publikum teilen
möchten. Verstärkung suchen wir
in den folgenden Stimmlagen:

Während des ganzen Spielens hörten wir uns kaum und trotzdem
kam jede einzelne Stimme zur
Geltung.
Am Samstag konzentrierten wir
uns vorallem darauf, die sechs
neuen Damen in unser Klangbild
zu integrieren. So ganz nebenbei
lernten wir noch ein neues, kleines, härziges Stückli.
Der Sonntag stand ganz unter
dem Motto „wenn wir draussen bei
Wind und Wetter spielen können,
so haben wir‘s im Griff“. Fünf
Stunden spielten wir bei schönstem Sonnenschein und einer starken Bise auf der nicht ganz flachen Zufahrtsstrasse zum Schützenhaus. Anfangs ohne, später
unter unserem NO PANIQUE-Zelt.

Zum Schluss waren wir geschafft
und zu frieden. Zusammen haben
wir an diesem Pfingstwochenende
geübt, geschwitzt und hart an uns
gearbeitet. Die Ziele, welche ich
mir gesteckt hatte, konnten wir
gar übertreffen. Die sechs Damen
sind in NO PANIQUE integriert
(teilweise an den Pans und teilweise in der Perkussion), ein neues
Stück konnten wir in unser Repertoire aufnehmen und ein tolles
Gruppenfoto ist entstanden.
Dieses Wochenende wird mir noch
lange in Erinnerung bleiben. Ich
danke allen NO PANIQUErn für
den super Einsatz. Ein riesengrosser Dank geht an Dora, welche
alles super organisierte und uns
zusammen mit dem „Salat Pesche“ kulinarisch verwöhnte!
Micha Bucher

Öffentliche Auftritte

- Baritone / Guitar 3. Stimme
- Second, 2. Stimme
- Perkussion
Haben wir Dein Interesse geweckt? Möchtest Du einmal unverbindlich an einer unserer Proben in Worb vorbeischauen?
Dann melde dich bei unserem
musikalischen Leiter Micha. Gerne
beantwortet Dir Micha alle Deine
Fragen.
Wir freuen uns auf Dich!
NO PANIQUE

Redaktion / Musikalisches:
Micha Bucher
Strassweidweg 76
3147 Mittelhäusern
Präsident:
Daniel Studer
Kleinfeldstrasse 1
3302 Moosseedorf
Kassierin:

14. Juni 2009

Schweizer Frauenlauf Bern
11:45-14:15 im Monbijou

20. Juni 2009

Fête de la Musique Worb
16:15-17:30 auf dem Bärenplatz

10. Oktober 2009

Panique-Night 2009

Restaurant Linde Stettlen

Michelle Flückiger
Bernstrasse 199
3072 Ostermundigen
Sekretariat:
Brigitte Pichler
Kleinfeldstrasse 1
3302 Moosseedorf
Marketing / Engagement:
Dora Egger
Eggelried 18
3184 Wünnewil

