
 

 
Liebe Trauerfamilien, 
Werte Trauergemeinde, 
 

Voller Trauer gilt es auch für uns, den MV Nofels von unserem treuen 
Ehrenmitglied Josef Breuss Abschied zu nehmen. Josef wird uns in Zukunft 
genauso fehlen wie euch liebe Inge, Andreas, Rosmarie, Elisabeth und Michael. 
Immer wieder hat er seine Verbundenheit auch nach seiner aktiven Zeit bei uns 
bei vielerlei Anlässen durch sein Interesse an unserem Vereinsgeschehen 
bekundet und sich in unserer Mitte wohl gefühlt. 

Josef erlernte die Es-Klarinette und trat 1948 als damals 21-jähriger unserem 
Verein als aktives Mitglied bei. Als in den späten 60iger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts Saxophone in unseren Musikkapellen Einzug hielten, entschloss er 
sich auf dieses Instrument zu wechseln und spielte es bis zu seinem Austritt nach 
34 Jahren. 

Von Beginn an seiner Mitgliedschaft stelle er seine außermusikalischen Talente 
unter Beweis und war in 2 Perioden insgesamt 16 Jahre Kassier, 10 Jahre 
Chronist und 1 Jahr Beirat. 1972 wurde ihm aufgrund von 25 Jahren aktiven 
Musizierens die Ehrenmitgliedschaft verliehen und er erhielt gleichzeitig die 
Verdienstmedaille in Silber des Vorarlberger Blasmusikverbandes. 

Josef war in allen Vereinsaktivitäten ideenreicher Mitorganisator. So wusste er 
immer wieder bei schmalem Kassastand wo und wie mit welchen Mitteln dieses 
Manko zu beheben ist. Er war federführend für die Anschaffung unserer heutigen 
Tracht im Jahre 1963 und beim großen Landesmusikfest 1976 tätig und 
verantwortlich. So manches gesellschaftliche Ereignis trug seine Handschrift und 
ist und bleibt meiner Generation und seinen ehemaligen Kollegen im Verein 
unvergessen. 

In Erinnerung wird uns Josef für seinen nimmermüde Arbeit für den Verein und 
seine Gastfreundschaft bleiben, so haben wir in seinem Hause öfters Sitzungen 
abgehalten und gemeinsam schöne Feste gefeiert. 

So wie wir ihn erleben durften, wollen wir ihn in Erinnerung behalten. 

Leider ist es uns aufgrund der zeitgleichen Teilnahme an einem Wertungsspiel 
nicht möglich uns bei der Beerdigung musikalisch zu verabschieden, dennoch 
wird dich lieber Josef unsere Fahne mit einer Abordnung zur letzten Ruhe 
geleiten. Dafür danken wir den Angehörigen für ihr Verständnis. Anstelle eines 
Kranzes übergeben wir eine Spende an den mobilen Hilfsdienst. 

Lieber Josef, danke für Alles was du für uns getan hast. Ruhe in Frieden. 

 

Nofels, im April 2013 


