
Zur Jubi läumsausgabe:  20 Jahre Vereinsheft
Es begann mit einer Vision 

Chantal Spiess-Horand

U n s e r  Ve re i n s h e f t  e r s c h e i n t  d i e s e s  J a h r  d a s  z wa n z i g s te  M a l .  We n n  d a s  ke i n  G r u n d  zu m  Fe i e r n  i s t ! 
We r  h ätte  1 9 9 5  ge d a c h t ,  d a s s  u n s e re  „e r we i te r te“  J a h re s ko n ze r t- P ro g r a m m - B ro s c h ü re  m a l  s o  g ro s s , 
i n fo r m at i v  u n d  zu  e i n e r  A r t  Ve re i n s c h ro n i k  w i rd .  

Der Anfang
1990/1991 plante Jürg Schneider eine kleine Programmbeilage zum Jahreskonzert. Gleichzei-
tig sollte damit auch etwas Geld für die bevorstehende Neuinstrumentierung, die neue Uniform 
und Fahne verdient werden, so die Vision. Das damalige OBUSI Sammelkonzept (OBUSI=Oberli Ueli 
Sissach) sah so etwas aber nicht vor, die Idee war vom Tisch und schlummerte für ein paar Jahre. 
Im zweiten Anlauf 1994 überzeugte Jürg den Vorstand mit dem erweiterten Konzept „Vereinsheft“ 
und so erschien die erste Ausgabe auf das Jahreskonzert 1995. Die Auflage war 1‘000 Exemplare. 
Von 60 Seiten waren gerade mal 18 mit mehr oder weniger Text gefüllt. 

Das Team, Gerda Conzetti und „Gerne-Schreiber“
In den ersten neun Jahren bestand die Crew aus vier Personen: Jürg Schneider: Texte, Redaktion, 
Fotos, Inserate- und Heftli-Layout. Francine Kara, Brigitte Manhart und Chantal Spiess: Inserate-Ak-
quisition. Damals lieferten die Inserenten keine elektronischen Vorlagen. Da war noch richtig viel 
Arbeit mit dem Kopierer, Schere, Kleber und Tipp-Ex gefragt. Als Vorlagen dienten Visitenkarten, 
Servietten oder Bestellblöcke. Das waren richtige Bastelstunden à la Gerda Conzetti und regelmä-
ssige Nachmitternachtsjobs, wenn zusammen mit Brigitte die Inserate ins Layout eingepasst wur-
den. Für die Texte waren, neben Jürg, „Gerne-Schreiber“ aus den Vereinsreihen verantwortlich. In 
den ersten zehn Jahren war das u.a. Ueli Oberli. Er verfasste den einzigen „Fortsetzungsroman“ 
der Vereinsheft-Geschichte: „Die Geschichte des Musikvereins Sissach - Teil 1 – 8“. Überhaupt 
finde ich unser Heft einen wunderbaren Zeitzeugen, eine Art papiergewordenen MVS-Chronisten. 
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Es ist immer wieder spannend in den bisherigen Ausgaben herumzublättern. Wie hat sich die Mode 
verändert in Bezug auf Frisuren und Kleider? Wie haben sich überhaupt die Menschen verändert? 
Als Beispiel sei hier unser damals kleiner Thomas Eichelberger mit seinen roten Haaren - unser  
Pumuckl - erwähnt. Heute ist er ein gestandener Mann - ein Riese - mit einer kleinen süssen Tochter. 
Die Zeit verging, die Jahre rasselten durch den ewigen Kalender. Und viel ist passiert. Ein Mann 
ist aber immer noch der gleiche: Jürg Schneider ist voller Tatendrang, hat viele Ideen, künstle-
risches Flair und scheinbar Zeit und die Nerven, das Heft Jahr für Jahr pünktlich zum Jahreskon-
zert druckreif zu machen. 

Dazu ein paar Zahlen: 
Etwa zwanzig Ferienwochen haben die zwanzig Ausgaben bis heute „verschlungen“. Rund 1‘800 
Bilder wurden aus seinem mittlerweile ~32‘000 Bilder umfassenden MVS-Bilder-Fundus ausgesucht 
und bearbeitet. Etliche Berichte hat er selbst geschrieben, alle bis heute erschienenen redigiert. 
Zirka 1‘400 Inserate wurden entweder selber gelayoutet, oder wie am Anfang beschrieben, in  
Conzettis Bastelstunden in das Layout eingepasst.

Ein paar generelle Fakten
Die aufwendige Inserate-Akquisition wurde ab 2005 vor allem von Andrea Hasler, Claudia Schnei-
der, Käthi Häfelfinger, Felix Gisler und Katja Bausinger übernommen. Seit der Nummer Nr. 17  
(Jg. 2011) wird das Layout und die Druckdaten bei CREATEiT in Sissach erstellt. Anfänglich wurde 
in Liestal bzw. Sissach gedruckt. Danach ging das Heft aus Kostengrüden für viele Jahre nach  
Bad Säckingen. Ab 2010 druckte die Lüdin AG in Liestal. Die Jubiläumsausgabe kommt nun aus 
der Druckpresse der Schaub Medien AG in Sissach, womit der Kreis wieder geschlossen ist. Die 
Auflage stieg von 1‘000 Exemplaren 1995 kontinuierlich an und pendelt seit dem Jahrgang 1999  
zwischen 2‘800 und 3‘000 Exemplaren. Der Seitenumfang startete bei 60 Seiten und liegt seit 
2003 bei 84 Seiten. 
Die Verteilung des Hefts übernehmen seit Anfang die Aktivmitglieder. Und zwar funktioniert diese 
nach dem OBUSI-Verteilkonzept. Dabei ist das Dorf in Sektoren eingeteilt, in denen das Heft jeweils 
von Zweier- bis Vierergruppen verteilt wird. 
Bis heute wurden über 270 Berichte geschrieben, dies ohne die wiederkehrenden Beiträge wie 
die Preisliste, die Agende, das Who is who oder das Konzertprogramm. Weiter wurden 51 „Neue  
Aktive“ und 33 „Veteranen“ vorgestellt. Der seit 1995 generierte Umsatz ist sechsstellig, mit  
einer 2 am Anfang. Und der Gewinn? Macht man eine Vollkostenrechnung gibt es keinen. Nur dank 
der ehrenamtlichen Arbeit aller bis heute beteiligten Personen ist jeweils ein Plusposten in der 
Jahresrechnung möglich.
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Nun ist Schluss
Mit der Nummer 20 - so teilte Jürg dem Vorstand vor zwei Jahren mit - ist Schluss. Mit Druckle-
gung dieser Jubiläumsausgabe übergibt er also sein „Baby“ in andere Hände. Er wird sicher wei-
terhin mit seiner Kamera unterwegs sein und unsere Vereinsgeschichte mit wunderschönen  
Fotos dokumentieren. Und er wird sicher wieder mehr Zeit haben tolle Texte zu schreiben oder  
sogar neue Projekte anzunehmen. Ich habe auf jeden Fall keine Angst, dass Jürg nicht weiss was 
er mit der gewonnenen Zeit anfangen soll. Er bleibt der Mann mit den fantastischen Ideen und  
Visionen! Lieber Jürg, vielen Dank, auch im Namen des Vereins, für deine Liebe, Treue und Loyali-
tät dem MV Sissach gegenüber. Es ist einfach toll!  

Übrigens
In der Ausgabe Nr. 13 (2007) gab es einmal einen Artikel zum Thema: “Ein Vereinsheft entsteht“. 
Er ist auch auf der Webseite mv-sissach.ch zu finden (unter ‚Über uns‘ – ‚Vereinshefte‘). Und noch 
etwas: es soll auch 2015 ein Vereinsheft geben, so die Planung! 

Anmerkung der Redaktion 
Manchmal klappt es mit den Visionen. Nur, ohne 
die Mitarbeit der vielen Texter, Bilder-Knipser, 
Inserate-Jäger und Vereinspöstler aus den  
Aktivreihen, wäre das Vereinsheft eine sol-
che geblieben. Selbstverständlich ist nämlich 
nichts. Schon gar nicht, wenn es um die ei-
gene Freizeit geht, die von vielen für dieses Heft am Telefon, am Computer, Kopierer, oder wo  
immer, investiert wurde. 20 Jahre  Vereinsheft ohne Inserenten? Wohl eine überflüssige 
Frage. Seit Beginn durften wir auf treue Inserenten bauen. Es gibt solche, die waren fast 
bei allen Nummern dabei. Vielen Dank für den Support! Es gab selbst Helfer, oder sagen wir  
Sympathisanten, von unerwarteter Seite, nämlich von dort wo es kostet. Bis heute konn-
ten wir zu moderaten Preisen drucken. Grafische Arbeiten, oder seit neuerem das Layout,  
 werden zu einem Spezialpreis gemacht. Merci! 
Das Heft war und ist Teamarbeit. Ich freue mich Teil dieses tollen Teams gewesen zu sein und 
sage DANKE! Danke für viele schöne Momente, Emotionen, Begegnungen, Geschichten, Bilder, 
Erfahrungen.  Euer Jürg Schneider
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