
Jahresbericht	2017	der	Präsidentin	
	
Rückblick	
Das	musikalische	WJBO	Jahr	2017	war	von	vielen	sehr	schönen	und	 intensiven	
Momenten	 geprägt.	 Nach	 dem	 Muttertagkonzert	 fand	 zuerst	 das	 Welt	
Jugendmusik	 Fest	 in	 Zürich	 statt.	 Es	 war	 für	 mich	 als	 Präsidentin	 ein	 tolles	
Erlebnis,	 mit	 dem	 Orchester	 unterwegs	 zu	 sein	 und	 an	 ihrem	 Erfolg,	 dem	
Weltmeistertitel	 in	 der	 Kategorie	 Oberstufe,	 teilhaben	 zu	 können.	 Vielen	
herzlichen	 Dank	 an	 Louis	 Schibli	 für	 die	 Organisation	 dieses	 Events!	 Es	waren	
dafür	viele	zusätzliche	Stunden	Vorarbeit,	Fahrten	nach	Zürich,	und	Abklärungen	
zu	treffen,	damit	wirklich	alles	so	reibungslos	ablief.	
Das	Musiklager	in	Charmey	war	in	allen	Belangen	sehr	gut	von	der	Lagerleiterin	
Yolanda	 Langenegger	 vorbereitet.	 Das	 war	 sicher	 ein	 Grund,	 wieso	 es	 auch	
dieses	Jahr	eine	tolle	Woche	war.		
Das	zweite	wichtige	Projekt	war	das	Projekt	„Bläserherbst“.	Ein	Team	bestehend	
aus	 WJBO	 Vorstandsmitglieder	 und	 der	 Leitung	 der	 Musikschule	 Worblental-	
Kiesental	planten	Auftritte	mit	 rund	100	Kindern	und	 Jugendlichen.	Es	wurden	
Musikstücke,	 die	 eine	 Geschichte	 umrahmten,	 einstudiert.	 Das	 Ziel	 dieses	
Projektes	 war	 einerseits	 Musikschülern	 ohne	 Orchestererfahrung	 die	
Möglichkeit	 zu	 bieten	 Erfahrungen	 im	 Zusammenspielen	 mit	 anderen	 zu	
machen.	 Anderseits	 hofften	 wir,	 junge	 Leute	 für	 das	 Mitmachen	 im	
Musikschulunterricht,	 im	JBE	oder	WJBO	zu	motivieren	und	den	Einstieg	 in	die	
Blasmusik	zu	fördern.	Vielen	Dank	an	das	Organisationsteam	Thomas	Saxer,	Sigi	
Aulbach,	 Martin	 Schranz,	 Yolanda	 Langenegger	 und	 Louis	 Schibli!	 Der	
Bläserherbst	 war	 dank	 euch	 ein	 Riesenerfolg	 und	 hat	 viele	 Zuhörer	 und	
Musizierende	begeistert	und	berührt!	
Das	 Jahr	 wurde	 mit	 dem	 Adventskonzert	 im	Mattenhof	 Gümligen	 gebührend	
beendet.	
	
Aus	dem	Vorstand	
Wiederum	fanden	regelmässig	Vorstandsitzungen	statt.	Jede	und	jeder	hatte	in	
seinem	 Ressort	 wiederkehrende	 Arbeiten	 zu	 verrichten,	 oftmals	 war	 es	 auch	
wichtig,	dass	Ressortübergreifend	zusammengearbeitet	wurde.		
Ich	 durfte	 in	 den	 letzten	 Jahren	 mit	 einem	 motivierten,	 innovativen	 und	
effizienten	 Vorstand	 zusammenarbeiten.	 Zusammen	 haben	 wir	 sehr	 viel	
erreicht,	 dafür	danke	 ich	 allen	 von	Herzen!	Mit	 der	HV	2018	wird	es	 grössere	
Veränderungen	 in	 diesem	 Vorstand	 geben.	 Gleich	 vier	 Vorstandsmitglieder	
werden	abtreten.	Eigentlich	lasse	ich	sie	alle	ungern	weiterziehen,	es	ist	jedoch	
auch	 immer	 eine	 Chance	 für	 jüngere	 Aktive,	 sich	 einzubringen	 und	
verantwortungsvolle	Positionen	im	Verein	zu	ergreifen.	
Wir	bleiben	unserem	Grundsatz	treu,	mit	Aktivmitgliedern	im	Vorstand	am	Puls	
der	 Zeit	 und	 des	 Orchesters	 zu	 bleiben.	 Drei	 Ressorts	 konnten	 neu	 besetzt	
werden	und	die	zukünftigen	Vorstandsmitglieder	wurden	bereits	eingearbeitet.	



Ein	Sorgenkind	bleibt	uns,	nämlich	das	Ressort	Finanzen.	Anina	Kazaz	leitete	es	
bis	 im	 Herbst	 2017,	 dann	 verreiste	 sie	 für	 einen	 Auslandaufenthalt.	
Zwischenzeitlich	kümmert	 sich	Samuel	Schibli	um	dieses	Ressort.	Da	er	 jedoch	
das	 Sponsoring	 übernehmen	 wird,	 suchten	 wir	 eine	 andere	 Person	 für	 die	
Finanzen.	 Leider	 konnten	 wir	 kein	 Aktivmitglied	 und	 niemanden	 der	
angeschriebenen	 Eltern	 dafür	 gewinnen.	 Nun	müssen	wir	 weiterhin	mit	 einer	
Zwischenlösung	arbeiten.	
	
Ausblick	
	
Für	 den	 Vorstand	 wird	 das	 Gewinnen	 neuer	 Orchestermitglieder	 und	 deren	
Ausbildung	auch	 im	2018	der	Schwerpunkt	bleiben.	Um	das	Bestehen	von	 JBE	
und	WJBO	auch	in	Zukunft	zu	sichern,	wollen	wir	keinen	Aufwand	scheuen.	Wir	
arbeiten	weiterhin	eng	mit	den	Musikschulen	zusammen.	Diese	Vernetzung	 ist	
für	beide	Seiten	förderlich.	
Im	Weiteren	 ist	 es	 wichtig	 die	 neuen	 Vorstandsmitglieder	 gut	 zu	 integrieren.	
Nur	in	einer	stabilen	Arbeitsgemeinschaft	können	wir	Grosses	bewirken.	
	
Dank	
Vielen	 lieben	 Dank	 allen	 Eltern,	 die	 den	 Verein	 mittragen,	 den	
Passivmitgliedern	 und	 den	 uns	 Wohlgesinnten,	 die	 uns	 im	 Hintergrund	
unterstützen.	
Unseren	 Jahressponsoren	 der	 Bank	 SLM	 und	 Martin	 Läderach	 AG,	 den	
Gemeinden	Worb	und	Vechigen,	der	reformierten	Kirchgemeinde	Worb,	dem	
Lotteriefond	 und	 Jugend&Musik	 danke	 ich	 ganz	 herzlich	 für	 die	 finanzielle	
Unterstützung.		
Ganz	 herzlichen	Dank	 den	Orchestermitgliedern	 des	 JBE	 und	WJBO,	 ihr	 seid	
die	 wichtigsten	 Glieder	 des	 Vereins.	 Durch	 eure	 Musik	 dürfen	 wir	 Zuhörer	
unvergessliche	Momente	geniessen!	
Martin	 Schranz	 danke	 ich	 für	 das	 Leiten,	 Formen	 und	 Motivieren	 aller	
Orchestermitglieder.	 Der	 Weltmeistertitel	 ist	 das	 Ergebnis	 deines	 Wirkens	
über	all	die	Jahre	und	damit	auch	ein	Geschenk	an	dich.	
	
	
	
	
	
	
	
Boll,	im	Februar	2018						 	 	 	 	 	 Gabriela	Zahno	


