
25 Jahre Spa-Pi-Wei-Ba-Fest 
Wie finanziert man einen Verein? 

Das Problem kennen alle Vereinsvor-
stände. Die wiederkehrenden Kosten 
müssen irgendwie finanziert werden. 
Wenn es sich um eine Musikgesell-
schaft handelt, sind die Ausgaben be-
sonders hoch. Zum einen muss jeder 
Musikant ein spielbares Instrument 
haben. Das geht vom Piccolo bis zum 
Bass, Kosten  ca. 2000 bis 10 000 Fran-
ken. Dann hat jedes Mitglied eine Uni-
form. Die muss von Zeit zu Zeit ange-
passt werden. Bei den wenigsten Musi-
kanten/innen bleibt die Postur über 
Jahrzehnte erhalten. Alljährlich müssen 
neue Noten angeschafft werden. Auch 
die Teilnahme an Musikfesten kosten 
eine Stange Geld und ein guter Dirigent 
möchte auch nach seinem Können ent-
sprechend entlöhnt werden. Das alles 
zusammengerechnet, ergibt jährlich 
eine ansehnliche Summe, die irgend-
woher aufgetrieben werden muss. 

Am Anfang war alles anders 

Als im Jahr 1908 unsere Musikgesell-
schaft gegründet wurde, hatte man 
noch keine Uniformen. Bei Auftritten 
wie an Hochzeiten wurden immer wie-
der die gleichen Melodien gespielt. Der 
Dirigent hatte damals eine Jahresbe-
soldung von zehn Franken. 
Als man 1928 beschloss, eine Uniform 
anzuschaffen, wurde eine Uniformen-
kasse geäufnet und jeder Musikant 
musste pro Monat fünf Franken ein-
zahlen. Im Jahr darauf konnte dann die 
erste Uniform zum Preis von 158 Fran-
ken pro Stück angeschafft werden. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten ungefähr ein 
Drittel aller Vereine eine Uniform. 

Festhütte als Geldbeschafferin 

Im Jahre 1968 entschloss man sich, 
eine Festhütte zu bauen. Die Initianten 
waren damals Josef Knecht, Alois 
Knecht und Hermann Vögeli. Unter 

ihrer Leitung wurde während eines 
Jahres diese Festhütte gebaut. Ab 1969 
wurde sie während 22 Jahren 147mal 
vermietet. Anfänglich konnte diese 
Hütte über 10mal pro Jahr vermietet 
werden. Im Laufe der Zeit kamen dann 
die Leichtmetallhütten auf, die Vermie-
tungen unserer Holzhütte nahmen 
dann kontinuierlich ab. Nach unserem 
Fest «Neuuniformierung und Fahnen-
weihe» wurde die Hütte dann verkauft. 
Mit diesen Mieteinnahmen konnten 
wir unseren Verein während diesen  
22 Jahren grosszügig finanzieren. 

Die Erfindung  
unseres Spa-Pi-Wei-Ba-Festes 

Es war allen klar, es musste eine neue 
Einnahmequelle gefunden werden. Die 
Idee brachten Rolf Häusler und Frank 
Schneider. Ein alljährlich wiederkeh-
rendes Sommerfest am dritten Juli-
Wochenende. Es ist eigentlich für  
diejenigen gedacht, die wohl Ferien 
haben, aber nicht verreist sind. Aus 
dem Namen geht hervor, was es  
alles zu konsumieren gibt, nämlich: 
  Spa Spaghetti 
  Pi Pizza 
  Wei Wein 
  Ba Bar 
1991 fand dann die erste Ausgabe die-
ses Festes statt. In den Anfängen kam 
das Ganze noch etwas holperig daher. 
Es wurde laufend weiterentwickelt und 
gefeilt. Es gab neue Spaghetti- und  
Pizza-Kreationen. Neue Formen von 
Unterhaltung kamen dazu. Heute kön-
nen wir sagen, es wurde zu einem all-
seits beliebten Anlass, der nicht mehr 
wegzudenken ist. Wir hoffen, dass wir 
dieses Fest noch recht lange durchfüh-
ren können, auch wenn es um unseren 
Nachwuchs schlecht bestellt ist. Auf 
den folgenden fünf Seiten finden Sie 
einen Querschnitt von «25 Jahre Spa-
Pi-Wei-Ba-Fest» (viel Spass). 
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SPA-PI-WEI-BA  Rückblende 

bis zum Beginn vor 25 Jahren 



 



 



 


