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Kontakt

R. Steffen, Vereinspräsident

info@sekverein.ch

www.sekverein.ch

Weitere Details findest du auf 
unserer Homepage www.toenli-
furzer.ch 

Oder du kontaktierst unsern Gug-
genchef Cay Brönnimann unter 
der Nummer Tel: 079 814 90 14

Wir freuen uns auf deinen Be-
such! 

Überraschung für die Schülerinnen und Schüler des OZW 
 
Mittlerweile ist es kaum mehr eine Überraschung, wenn der «Ver-
ein der ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 
Wiedlisbach» einen Imbiss zur grossen Pause offeriert. 155 aktuelle 
Schülerinnen und Schüler und mehrere Lehrpersonen des Oberstu-
fenzentrums Wiedlisbach (OZW) fanden Gefallen an frischen Weggli, 
einem kühlen Schokodrink und einer zuckersüssen Beigabe.

Der Vereinsvorstand versucht sich dadurch bei den Jungen in Erinne-
rung zu rufen, damit sie später auch mit einem bescheidenen Beitrag 
helfen, grössere Geschenke an die Schule, den «Prix Sekverein», an 
einzelne oder eben ein zusätzliches Znüni für alle auszurichten.

Verleihung «Prix Sekverein» 
An der Schulschlussfeier des Oberstufenzentrums Wiedlisbach Ende 
Juni 2018 wurden folgende Schülerinnen und Schüler mit dem «Prix 
Sekverein» prämiert: 
1. Preis: Noelle Tschumi, bestes Abschlusszeugnis  
1. Preis: Kilian Rohn, bestes Abschlusszeugnis 
3. Preis: Céline Müller 3b, Modell «Golden Gate Bridge» 
3. Preis: Rahel Bader & Jana Kräuchi, Modell «Eiffelturm» 
3. Preis: Lena Birrer, sportliche Leistungen

 
Der Name für den neugegründeten Verein war sehr schnell gefun-
den. Der von den Nachbargemeinden der Oberbipper schon aus 
früherer Zeit verpasste Übername "Schopfgugger" war es auch was 
uns zu unserem Namen "Schopfguggerzunft Oberbipp" führte. Das 
oberste Ziel und Gebot des neuen Vereins war: "Die Schopfgugger-
zunft bezweckt die Förderung und Erhaltung des fasnächtlichen 
Brauchs". 

Kurz darauf wurde die Guggenmusik gegründet, denn seit 1976 zie-
hen wir als Tönlifurzer Oberbipp in der fünften Jahreszeit durch die 
ganze Schweiz und unterhalten euch mit schnellen, ruhigen, älteren 
und neuen Hits. 

Wir freuen uns immer auf neue Guggenmusikbegeisterte, die mit 
uns die fünfte Jahreszeit unvergesslich machen wollen. Langweilig 
wird es bei uns nie. Durch die zahlreichen Auftritte, ist bei uns im-
mer was los! Wenn du Lust hast bei uns vorbei zu schauen, die Probe 
ist jeweils ab September am Mittwochabend, von 20.15 Uhr bis 22.00 
Uhr im Gemeindehaus in Oberbipp. Die Instrumente werden vom 
Verein zur Verfügung gestellt, somit musst du dir über die An-
schaffung keine Gedanken machen. Es müssen keine musikalischen 
Vorkenntnisse vorhanden sein, der Spass an der Musik und an der 
fünften Jahreszeit steht an erster Stelle!
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