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Jahresbericht des Vereins „Steelband Steffisburg“ 

Liebe Steelpan-Freunde 

 

Das Vereinsjahr 2019 war geprägt von vielen Auftritten der Band Octopan und Erlebnissen 
für den ganzen Verein.  
Lassen wir das letzte Jahr noch einmal Revue passieren: 

Am Samstag, 25.5.haben wir zum ersten Mal einen Auftritt auf dem Waisenhausplatz in 
Thun an einem Wochenende geplant. In der Hoffnung, dort etwas mehr Menschen an 
unseren karibischen Klängen teilhaben zu lassen, wussten wir am Morgen gar nicht, ob wir 
diesen Auftritt überhaupt durchführen konnten. Das Wetter war nämlich alles andere als 
freundlich und nur wegen einigen unverbesserlichen Optimisten rangen wir uns trotzdem 
durch, die Instrumente zu packen und diese auf dem Waisenhausplatz in Thun aufzustellen. 

Zum ersten Mal konnten wir unsere neuen Zelte, die Roll-ups und unsere neue Aufschrift auf 
den Pans unserem Publikum präsentieren. Anscheinend ist Petrus ein Freund der Steelpan 
Musik, denn schon beim Aufstellen hat der Regen gestoppt. Dass während des Konzertes 
sogar noch die Sonne zum Vorschein kam, hat die zahlreichen Zuhörer bestimmt auch 
gefreut. 

  
 

Knapp 2 Wochen später luden wir unsere Instrumente erneut ein, um diesmal mit der Berner 
Band „Pandora“ gemeinsam auf dem Waisenhausplatz in Thun zu spielen. Während des 
Abendverkaufs versprühten wir mit unserer Musik bereits ein erstes Ferienfeeling… 
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Genau wie im Jahr zuvor belagerten wir am Tag der Musik, am 21.6. in Bern das 
Bahnhofgelände, diesmal wegen leichtem Regen unter dem Baldachin. Die rund 25 Spieler 
und Spielerinnen von „Octopan“ und „Pandora“ unterhielten viele Reisende und trotz weniger 
Wetterglück konnten wir viele Zuhörer bestens unterhalten. 
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Am 17.8. wurden wir vom Alters- und Pflegeheim „Solina“ in Steffisburg zur 
Wiedereröffnungsfeier nach einem grösseren Umbau engagiert. Wir durften die Besucher 
und Besucherinnen im Garten auf einer etwas ausserhalb vom Rummel gelegenen Bühne 
unterhalten. Schön, dass uns auch dort nebst den Angehörigen und Bewohner und 
Bewohnerinnen des „Solina“ auch einige Passivmitglieder und Verwandte von 
Bandmitgliedern besucht haben. 

 

Zu Beginn der Sommerferien durften wir die Gäste von einer Geburtstagsfeier zum 70. 
Geburtstag im Hotel Deltapark in Thun auf einem Platz direkt am See mit unseren Songs 
verwöhnen. Die wunderschöne Stimmung verleitete die Gäste zum Tanzen und dies 
wiederum macht das Spielen für uns Bandmitglieder immer noch etwas spezieller. Wenn der 
Funke überspringt, sind alle glücklich.  

  
 

 

Am Sonntag, 1.9. lud der Verein Steelband Steffisburg seine Passivmitglieder und andere 
Freunde der Steelpan Musik zum Musikbrunch im Quartiertreff Lerchenfeld ein. Zum 2. Mal 
konnten wir unseren Besuchern ein reichhaltiges Frühstück- und Dessertbuffet mit 
musikalischem Rahmen bieten. An dieser Stelle möchte ich im Namen unseres Vereins allen 
danken, die am guten Gelingen dieses Anlasses mitgeholfen haben. Ohne diese Hilfe hätten 
wir einen solchen Aufwand nie bewältigen können- danke! 
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Im Sommer 2018 konnten wir in unserem Bandraum die Panflötengruppe Thun als 
Untermieterin gewinnen. Das gemeinsame Benutzen des Bandraumes hat uns gegenseitig 
neugierig aufeinander gemacht und es ist daher nicht erstaunlich, dass die Idee entstanden 
ist, ein gemeinsames Konzert zu planen. Nach 2 Proben im sehr gut gefüllten Steelorama 
konnten wir am 30.11. in der Kirche Steffisburg ein grosses Publikum mit unseren 
unterschiedlichen Musikstilen verwöhnen und mit den beiden gemeinsam gespielten Songs 
bereits etwas Weihnachtsstimmung verbreiten. Die vielen positiven Feedbacks gaben uns 
Recht, einmal etwas Neues, Ungewohntes ausprobiert zu haben. 
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Anfangs Dezember trafen sich alle Vereinsmitglieder zu einem gemütlichen Adventshöck im 
Steelorama. Nach einem reichhaltigen Apéro-Znacht unterhielten uns 2 Bandmitglieder mit 
einem Päcklispiel, welches uns alle in eine ausgelassene Stimmung brachte und für viel 
Gelächter sorgte. Danke euch beiden für diese tolle Idee! 

 

Anhand der vielen Fotos können Sie gut sehen, dass wir ein bewegtes Vereinsjahr hinter uns 
haben.  

Im laufenden Jahr 2020 ist sicher das Steelpan Festival in Münsingen vom 3. - 5.7. das neue 
Highlight. Wir freuen uns, wenn unsere „Fans“ uns am einen oder anderen Auftritt besuchen 
und unterstützen kommen. Alle Daten der geplanten Auftritte können Sie wie immer auf 
unserer Webseite octopan.ch entnehmen. Ebenfalls finden Sie dort nebst Fotos der 
vergangenen Auftritte auch Videos mit unseren Songs, falls Sie einen Auftritt verpasst 
haben. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse und hoffentlich sehen wir uns bald an 
einem unserer Gigs. 

Silvia Balmer 

Präsidentin Steelband Steffisburg 


