
SALV-Jubiläums-Weekend in Alt St.Johann 
15. / 16.März 2014  
 
Unser Jubiläums-Wochenende anlässlich der 
70.Generalversammlung war ein durch und durch 
gelungener Anlass. 
Bereits am Freitagabend fanden sich die ersten 
Mitglieder und Partner zu einem gemütlichen Znacht 
ein. Da der Anlass im Hotel Schweizerhof in Alt 
St.Johann stattfand, wo früher regelmässig die Weiterbildungskurse durchgeführt wurden, 
kamen für einige schon viele schöne Erinnerungen an diese Zeit zurück. 
 

Am Samstagmorgen waren wir 
nach einem ausgiebigen 
Frühstück bereit und motiviert 
für den ersten Kurs 
„Schlaginstrumente im 
Ensemble richtig einsetzen“. 
Willi Forster, erfahrener 
Schlagzeuglehrer und Dirigent, 
zeigte uns auf sehr kurzweilige 
Art, wie man 

Rhythmusinstrumente im Orchester effizient und wirkungsvoll einsetzen kann. Der 
Handharmonika-Club Schaan stand uns als Orchester 
extra für diesen Kurs zur Verfügung, so konnte vieles 
gleich umgesetzt werden, wie in einer normalen Probe.  
Die Stunden vergingen wie im Flug, und schon war es 
Zeit für’s Mittagessen.  
Zwischendurch blieb für alle genug Zeit, um in den 
Noten der ausstellenden Verlage zu stöbern, oder ein 
paar neue Akkordeons durchzuspielen. 
Am Nachmittag stand für die einen der Besuch der 
Klangwelten bevor, für die anderen der Kurs 
„Stressbewältigung im Alltag oder Musikunterricht“ – je 
nach Wahl. 
Sonja Hiltebrand gab uns wertvolle Tipps für den 
täglichen Umgang mit Stress. Mit gezielten 
Entspannungs - Übungen zeigte Sie uns, wie mit 
verschiedenen Stresssituationen umgegangen werden kann. Ganz relaxed und entspannt 
konnten wir uns danach auf das bevorstehende Abendessen freuen.  
 

Auch die Besucher der Klangwelten 
kamen von ihrem 
Nachmittagsprogramm begeistert 
zurück, und einem gemütlichen 
Abend stand nichts mehr im Weg. 
 
Nach dem Apero, offeriert vom 
Hause, durften wir uns auf ein 
gediegenes Galadinner mit 
kulinarischen und natürlich auch 
musikalischen Köstlichkeiten freuen. 



Familie Schlumpf verwöhnte uns mit vielen 
feinen Leckerbissen, und das Akkordeonduo 
Wachter-Rutz umrahmte den Abend mit 
wunderbarer, erstklassiger Akkordeon-und 
Schwyzerörgelimusik. Kurz, es war ein rundum 
gelungener Abend, an dem Musik und 
Geselligkeit nicht zu kurz kamen. 
 
Mehr oder weniger ausgeschlafen erschienen 
dann alle am Sonntagmorgen zur 70.General-
versammlung.  
Schön, dass zu diesem Anlass noch einige 
Mitglieder extra angereist sind. So durfte unsere 
Präsidentin Sissy Giger pünktlich um 10.00 Uhr 
eine ansehnliche Anzahl Mitglieder und auch 
einige Gäste begrüssen.  
Die Versammlung verlief in gewohntem Rahmen. 

Nach langjähriger Vorstandstätigkeit ist unser Kassier Josef Bürgi von seinem Amt 
zurückgetreten und wurde gebührend aus 
dem Vorstand verabschiedet. An seine 
Stelle tritt Martha Süess, deren Amts-Eintritt 
mit grossem Applaus bestätigt wurde.  
Die Versammlung wurde aufgelockert durch 
einen Rückblick auf die letzten 70 Jahre mit 
Fotos und Berichten aus alten Zeiten.  
 
Nach der GV durften wir nochmals einen 
feinen z’Mittag aus der schlumpfschen 
Küche geniessen, bevor uns ein weiterer 
musikalischer Höhepunkt mit dem Konzert 
des Duo Giocondo erwartete. Andrea 
Brunner und Cindy Oppliger entführten uns 
mit ihren Arrangements für Akkordeon und 
Violine gekonnt in fremde Länder und Kulturen.  
Es war ein schöner Ausklang für den Sonntag.  

 
Nochmals vielen herzlichen Dank an 
alle, die in irgendeiner Form zum 
Gelingen dieses Wochenendes 
beigetragen haben. Sicher werden sich 
viele gerne noch lange daran zurück 
erinnern. 
 
 
 
 
Weitere Bilder, sowie die Präsentation 
mit dem Rückblick über die letzten  
70 Jahre auf unserer Homepage: 
www.salv.ch 
!
!


