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«Eine bewusste Entscheidung»
Mit der Verschiebung des Offi ziersballs 2019 haben sich der Vorstand der 
OG Uri und auch das OK unter der Führung von Diego Bundi schwergetan. 
Die Entscheidung ist nicht leichtgefallen, aber die Beschaffung der fi nan-
ziellen Mittel gestaltet sich schwieriger als erwartet. Diego Bundi gibt über 
die weiteren geplanten Schritte Auskunft, um den Offi ziersball als krönen-
den Abschluss des Jubiläumsjahres dennoch möglich zu machen.

Diego, in Absprache des Ballkomitees mit dem Vorstand der OG Uri wurde beschlossen, den Of-
fi ziersball von 2019 auf 2020, also um ein Jahr zu verschieben. War es ein schwieriger Entscheid?
Defi nitiv ja. Organisatorisch waren wir sehr gut auf Kurs und hätten den Ball gerne wie an-
gekündigt 2019 durchgeführt. Leider ist es uns nicht gelungen, die nötigen Finanzmittel recht-
zeitig zu beschaffen, um eine risikolose Durchführung zu garantieren. Das fi nanzielle Risiko 
erschien uns einfach zu gross, und so haben wir uns dafür entschieden, den Ball auf nächstes 
Jahr zu verschieben.

Woran lag es, dass die benötigten Mittel nicht beschafft werden konnten?
Hauptsächlich sehe ich hier zwei Gründe: Zum einen fi nden im 2019 mehrere Grossanlässe 
im Kanton Uri und in der Zentralschweiz statt, welche bei vielen möglichen Sponsoren das 
Budget schon stark beansprucht haben. Zum anderen ist es uns bei einigen grösseren Firmen 
ausserhalb des Kantons Uri nicht rechtzeitig gelungen, die persönlichen Kontakte zu knüpfen, 
welche nötig sind, um an Sponsorengelder zu gelangen. 

Wie hoch sind das angestrebte Budget und der Betrag, der noch fehlt, um ein Gelingen des 
Events zu sichern?
Budgetiert haben wir bei einer Kalkulationsbasis mit rund 100 Teilnehmenden einen Betrag 
von Fr. 60’000.–. Zum Zeitpunkt der Verschiebung haben uns noch rund Fr. 20’000.– an Spon-
sorengeldern gefehlt, was uns dazu bewogen hat, diesen Anlass zu verschieben.

Gibt es Sponsoren, die zugesagt haben und auch 2020 noch dabeibleiben? 
Die Concordia, als grösster Sponsor, hat bereits zugesagt, und wir hoffen, dass dieses Zei-
chen auch noch weitere Sponsoren überzeugen wird.

Mit der Erstreckung auf das Ende des Jubiläumsjahres vor der GV 2020 gibt man sich nun 
zusätzlich Zeit. Was sind die Schritte, die jetzt unternommen werden, um die Durchführung 
zu sichern?
Nun gilt es, die fehlenden fi nanziellen Mittel zu beschaffen. Als Erstes werden wir alle Spon-
soren kontaktieren, die bereits für 2019 zugesagt haben. Weiter wird der Kreis der möglichen 
Sponsoren über die Kantonsgrenze hinaus nochmals erweitert. Ebenfalls prüfen wir mögliche 
Einsparungen bei den Ausgaben. Wichtig ist uns jedoch, dass wir einen Anlass organisieren, 
der die Bezeichnung Ball auch verdient hat. 

Von wem wirst du da unterstützt? 
Ich habe diesbezüglich gute Unterstützung seitens Ball-OK und OG-Vorstand. Ebenfalls unter-
stützen mich zusätzliche Personen aus dem Patronatskomitee, das wir jetzt gebildet haben. Sie 
werden als Türöffner bei den Sponsoren vorsprechen. Im Bereich Sponsoring kann man nie 
genug Hilfe haben, daher bin ich um jegliche weitere Unterstützung froh. Sollten aus den Reihen 
unserer Mitglieder weitere Türöffner auftauchen, dürfen sich diese gerne bei mir melden.



Die OG Uri wird 175 Jahre alt  

Den Ursprüngen treu geblieben
Die OG Uri feiert dieses Jahr ihr 175-jähriges Bestehen – sagen die Gründungsstatuten und 
die Chronik von Dr. Hans Muheim. Zeit, in dieser Chronik zu blättern und einen Blick zurück 
in die Geschichte und zu den Anfängen unseres Vereins zu wagen. Denn besonders ist allei-
ne schon der Fakt, dass unser Verein nicht in Uri, sondern in Zug seinen Ursprung hat. Am 
9. Juni 1844 wurden, nach der vorangegangenen Gründung der Zuger Offiziersgesellschaft, 
die Statuten des gemeinschaftlichen Offiziersvereins der Kantone Zug und Uri erlassen. 
Zurückzuführen ist dieser Umstand darauf, dass Zuger und Urner Milizen bereits davor im 
gemeinsamen Dienst verbunden waren. Und dieses Band war es, das für die notwendige 
Nähe zur gemeinsamen Gründung und die entsprechende Umschreibung des Zwecks der 
zugerisch-urnerischen Offiziersgesellschaft gesorgt hat: a) Förderung guter Kameradschaft 
und b) Hebung militärischer Bildung.

Dieser Zweck ging auch in der jüngeren Vergangenheit nie verloren und wurde beibehalten. 
Die GV ist entsprechend eines der Highlights des Vereinsjahres. Illustre Referenten, von Bun-
desräten bis zu höchsten Militärs oder Spezialisten aus unterschiedlichen Fachgebieten, sind 
Gäste, die sich gern in Uri die Ehre und Einblicke in ihre Materie geben. Selbstredend, dass 
auch die Förderung der Kameradschaft an diesem Anlass – und während des ganzen Jahres – 
nicht zu kurz kommt. Die Pflege ebendieser Kameradschaft findet aber nicht nur an der GV 
selbst beim anschliessenden Nachtessen statt – nein, auch an den diversen Anlässen, die von 
der OG Uri während des Jahres organisiert werden. 

Für das Jubiläumsjahr 2019 ist ebenfalls wieder eine ganze Serie von Anlässen bis zur GV 
im November geplant. Im Zuge der Anlassplanung gibt es noch eine wichtige Mitteilung des 
Vorstandes: Der für den 21. September 2019 angesetzte Termin für den Offiziersball der 
OG Uri in Andermatt muss um ein Jahr, auf den September 2020, verschoben werden. 
Alternativ findet am 21. September 2019 ein Jubiläumsgedenkanlass in Erstfeld bei der 
Jagdmattkapelle mit anschliessendem Apéro statt. Weitere Details zur Verschiebung und 
zu den Umständen können dem Interview mit Diego Bundi entnommen werden. Der neue 
Termin für den Ball der OG Uri ist der 19. September 2020, der vor der GV im November 2020 
den Abschluss des «verlängerten» Jubiläumsjahres bilden wird.

Datum Veranstaltung 2019 Ort Organisation

24.05.2019 Pistolenschiessen Altdorf UR OG Uri 

21.08.2019 Donatorenanlass Altdorf UR OG Uri

21.09.2019 175-Jahr-Jubiläumsgedenkanlass  
der Offiziersgesellschaft Erstfeld UR OG Uri

02.11.2019 Chance-Miliz 2019 AAL, Luzern KOG Luzern

22.11.2019 163. Generalversammlung der OG Uri SBU, Schattdorf UR OG Uri

 

«Unsere Offiziere haben einen würdigen  
Ball verdient»
Die Offiziersgesellschaft Uri feiert dieses Jahr ein be-
sonderes Jubiläum. Der 1844 gegründete Verein steht 
in diesem Jahr vor seinem 175-Jahr-Jubiläum. Jürg 
Janett, Präsident der OG Uri, blickt auf das Jubilä-
umsjahr, den Verein und geplante Fixpunkte im Jah-
resprogramm.

Jürg, du bist seit der letzten GV im November 2018 
neuer Präsident der OG Uri und startest gleich mit 
dem 175-Jahr-Jubiläum in dein erstes Jahr. Was geht 
dir da durch den Kopf? 
Bei einem 175-Jahr-Jubiläum einer Offiziersgesell-
schaft kann und soll man sich die Frage stellen, ob 
eine solche Organisation noch zeitgemäss ist. Eine OG 
ist immer auch abhängig vom Stellenwert der Armee in 
einer Gesellschaft. 

Das heisst?
Es ist für mich eine grosse Ehre, eine so ehrwürdige und traditionsreiche Organisation zu prä-
sidieren. Der Stellenwert der Armee und die Akzeptanz in der Gesellschaft sind in den vergan-
genen Jahren wieder gewachsen. Als Milizoffiziere sind wir «mündige Bürger in Uniform» und 
vertreten dieses Bild auch im öffentlichen Raum. Für mich gilt: einmal Offizier – immer Offizier.

Ein Jubiläumsjahr bedeutet immer auch Erwartungshaltung von Mitgliedern und Vorstand. 
Gibt es besondere Vorhaben in Bezug auf den Verein?
Wir stellen fest, dass unsere Anlässe von relativ wenig Offizieren besucht werden. Aufgrund 
der demografischen Entwicklung und der massiven Verkleinerung des Armeebestandes ge-
hen wir davon aus, dass wir in Zukunft weniger Mitglieder haben werden. Wir versuchen, dem 
entgegenzuwirken, indem wir konsequent alle neu brevetierten Offiziere zur Mitgliedschaft mo-
tivieren. Zudem haben wir viele Offiziere aus anderen Kantonen, welche in Uri wohnhaft sind, 
die aber noch nicht Mitglied der OG Uri sind. 

Sind auch Festivitäten oder besondere Events im Jubiläumsjahr geplant? 
Mit einer adäquaten Auswahl der GV-Referenten und gezielten Vereinsanlässen möchten wir 
den Zielen des Vereins gerecht werden. Leider werden wir den Of-Ball in Andermatt erst im 
nächsten Jahr durchführen. Am für dieses Jahr kommunizierten Datum (Samstag, 21. Septem-
ber 2019) werden wir uns in Erstfeld zu einem Jubiläumsgedenkanlass treffen. Das Jahrespro-
gramm ist dennoch gut gefüllt (siehe Vereinsagenda).

Der Offiziersball wird nun auf 2020 verschoben. Ist das deiner Meinung nach ein Problem?
Als Präsident der OG Uri bin ich zusammen mit dem Vorstand einer getreuen Vereinsführung 
verpflichtet. Es wäre nicht im Sinne des Vereins, dass wir die an der vergangenen GV zu-
gesicherte Defizitgarantie überschreiten. Wir sind der Ansicht, dass unsere Offiziere einen 
würdigen Of-Ball verdient haben, und mit den zurzeit vorhandenen Geldmitteln ist dies nicht 
möglich. 


