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Der Jodlerklub St. Stephan wurde 1947 durch gesangsfreudige Initi-
anten gegründet. Schon ein Jahr später zählte der neue Klub 15 Mit-
glieder. Im Verlaufe der darauf folgenden Jahrzehnten erlebte der 
damals noch junge Verein jedoch auch infolge von Mitglieder- und 
Dirigentenwechsel viele Turbulenzen. Doch immer blieb der Jo-
delgesang, getragen durch eine Gruppe Männer, im Vordergrund. 
So konnte der Jodlerklub auch schwierige Zeiten immer wieder 
überwältigen. 

Definitiv in den bernisch kantonalen Jodlerverband eingetreten 
wurde schliesslich im Jahre 1978. Entsprechend fand die erste 
Teilnahme an einem kantonalen Jodlerfest 1982 in Tramelan statt. In 
der folgenden Zeit wurde regelmässig an den verschiedenen Jodler-
festen teilgenommen. Insbesondere die gemeinsame Durchführung 
des bernisch kantonalen Jodlerfestes 1994 an der Lenk mit den bei-
den Jodlerklubs Lenk und Spillgerten konnte als Höhepunkt be-
zeichnet werden. Dies veranlasste uns auch, einen ersten Tonträ-
ger herauszugeben. So wurde zu unserem 50-jährigen Jubiläum im 
Jahre 1997 der Tonträger „Es halbs Jahrhundert" veröffentlicht. 
Dadurch stieg auch die Nachfrage für öffentliche Auftritte an. So-
mit folgte im Jahre 2002 bereits der zweite Tonträger unter dem 
Titel „Abelied". Darin enthalten sind auch einige Eigenkompositionen 
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unseres bewährten Dirigenten Ueli Moor. Im Alter von 21 Jahren hat 
er die Leitung unseres Klubs im Jahre 1988 übernommen und hat uns 
dabei mit viel Einsatz auf ein hohes Niveau gebracht. Im weitern 
amtet unser Dirigent auch als Jurormitglied im eidgenössischen 
und kantonalen Jodlerverband. 

Heute zählt unser Klub nun 30 Mitglieder, wovon 3 Neueintritte nach 
einem Probejahr erst im nächsten Jahr definitiv als aufgenommen 
gelten. Es freut uns, dass immer wieder junge Mitglieder unserem 
Klub beitreten. Unser Nachwuchs stammt heute auch vielmals aus 
der bewährten Jungjodlergruppe Lenk-Matten-St. Stephan. Ent-
sprechend sind wir stolz, heute bei unserem Jodlerklub einen Alters-
durchschnitt von ca. 38 Jahren vorweisen zu können. 

Wir hoffen auch weiterhin, zusammen mit einem gesunden 
Nachwuchs unser Brauchtum zur Freude aller Jodelfreunde weiter 
zu erhalten und damit noch vielen Personen Freude bereiten zu 
können. 


