
Jahresbericht 2018 der Präsidentin 
 
Rückblick 
Mitte Januar startete das WJBO mit den Orchesterproben. Die erste Vorstandssitzung 
2018 fand am 20. Januar statt. Wir nahmen Rückblick auf die Adventskonzerte 2017, 
fixierten soweit möglich Termine für das restliche Jahr und besprachen was in den 
Ressorts vorgesehen ist. Wir halten unsere Vorstandsitzungen jeweils am Samstag vor 
oder nach einer Orchesterprobe, dann wenn die meisten Vorstandsmitglieder an Ort 
sind. Eine Woche später war der Tag der offenen Türe beim WJBO. Wir hatten uns 
etwas mehr Kinder erhofft, die ein Instrument ausprobieren, oder bei den Proben des 
JBE und WJBO mitmusizieren wollten.  
Durch die gestaffelten Sportferien des Kantons Bern, die sich über 3 Wochen hinzogen, 
war ein Probebetrieb im Februar nicht möglich. Zu viele Absenzen wären 
vorprogrammiert gewesen. 
Wie immer Anfangs März nahmen wir am Tag der offenen Türe der Musikschule 
Worblental Kiesental teil. Die Zusammenarbeit ist für uns beide wichtig und 
bereichernd. Am 18. März fand die Hauptversammlung statt. Gleich vier 
Vorstandsmitglieder hatten demissioniert: Matthias Bachmann Ressort Sponsoring, 
Anina Kazaz Ressort Finanzen, Selim Kazaz Ressort Material, Severin Meyer Ressort 
Sekretariat. Sie alle hatten in den vergangenen Jahren durch ihren unermüdlichen 
Einsatz viel in die Orchester- und Vorstandsarbeit des WJBO investiert. Herzlichen 
Dank dafür! Mit Zegna Berger Ressort Aktivitäten, Mattea Bertschi Ressort Sekretariat, 
Jonathan Goetz Ressort Material und Samuel Schibli Ressort Sponsoring konnten wir 
vier Aktive für den Vorstand gewinnen. Leider fand sich noch niemand für das Ressort 
Finanzen, so führt es Samuel Schibli weiterhin als Stellvertreter. Es wäre schön, wenn 
ein Elternteil sich hierfür unserem Vorstand anschliessen würde. Louis Schibli blieb als 
Beisitzer im Vorstand. 
Anfangs März begannen die Proben fürs Muttertagkonzert. Es war ein „Best of WJBO“ 
Programm des JBE und WJBO, das wir am 13. Mai zu hören bekamen. Die Zuhörer 
hatten dieses tolle Konzert mit langem Applaus verdankt. Ein paar Orchestermitglieder 
die altershalber aufhören mussten, wollten unbedingt noch dieses Konzert mitspielen. 
Sicher wurde das eine oder andere Stück vorgängig von ihnen gewünscht. 
Da das Orchester im Frühsommer an keinem Wettbewerb teilnahm und Dirigent 
Martin Schranz sich eine Reise nach Amerika gönnte, fanden nach dem 
Muttertagkonzert nur noch zwei Proben statt. Dafür wurde im Musiklager in Balmberg 
SO vom 04.-10. August umso intensiver geprobt. Jolanda Langenegger, Ressort 
Ausbildung, und Orchestermitglied Lara Tschannen hatten die Woche sehr gut 
vorbereitet. Vielen Dank den beiden! Speziell schön war es, die grosse Zahl an jungen 
JBE-Musizierenden mitzuerleben. Sie hatten sich wie selbstverständlich ins Geschehen 
integriert. Wie letztes Jahr, konnten wir für die finanzielle Unterstützung ein Gesuch an 
Jugend und Musik stellen, eine neue sehr wichtige Anlaufstelle für alle 
Jugendmusikvereine. So war es möglich den Lagerbeitrag der Teilnehmer eher tief zu 
belassen und dennoch kein Defizit zu schreiben. 
Am Sonntag 23. September fuhren wir mit einem Reisebus nach Rust in den 
Europapark. Wir waren eingeladen, am Mittag ein Konzert zu spielen und hatten 
danach freien Eintritt für die Freizeitbahnen. Das Geld für die Reise war 2017 durch 
verschiedene Platz- und Strassenkonzerte von den WJBO Ensemble gesammelt 



worden. So war es möglich, mit einem geringen Beitrag der Teilnehmer, einen zweiten 
Tag im Europapark anzuhängen. Am Montagabend reisten alle, mehr oder weniger 
schlapp, wieder nach Hause. Diese Unternehmung setzte eine umfassende 
Vorbereitung voraus, die Kommunikation mit den Europapark Verantwortlichen, war 
nicht ganz einfach, die Gegebenheiten wechselten mehrmals. Zum Glück waren die 
Musizierenden mehr als flexibel unterwegs. Beisitzer Louis Schibli machte alles, damit 
dieser Event unvergesslich blieb. Vielen Dank, Louis! 
Ab Oktober galten die Proben den Adventskonzerten. Am Kirchenkonzert vom 09. 
Dezember konnten wir leider nicht so viele Zuhörer begrüssen. Da einige Aktive eine 
zeitliche Kollision hatten, mussten wir unser Konzert auf den Abend verschieben. Dies 
ist sicher der Grund, wieso mehr Stühle leer blieben als in den letzten Jahren. 
Musikalisch gab es nichts auszusetzen. Es war ein sehr schönes Konzert, mit einem 
wunderbaren Marimba Solostück, gespielt von unserer Perkussionistin Lotta Ramseier. 
Bravo Lotta, es war wirklich ganz toll! Unterstrichen wurde es durch eine Lichtshow, 
die den sonst eher nüchternen Saal der katholischen Kirche Worb in eine andere 
Atmosphäre verwandelte. Dafür war eine Woche später der Mattenhofsaal in 
Gümligen sehr gefüllt. Wir wurden ziemlich überrumpelt und mussten zusätzliche 
Tische und Stühle hinstellen. Viele Zuhörer blieben zum traditionellen Pastaessen. Die 
Orchestermitglieder waren gefordert auf ihren zugeteilten Posten, aber Zegna Berger 
Ressort Aktivitäten, hatte den Anlass tadellos organisiert. Vielen Dank Zegna! Der 
Mattenhofsaal ist für diesen Anlass speziell geeignet, verfügt er doch über eine grosse 
Bühne, genügend Sitzplätze und die Infrastruktur, um nach dem Konzert zu essen. Die 
Miete des Saales könnten wir uns niemals leisten, wäre da nicht die Musikschule Muri- 
Gümligen, mit der wir auch zusammenarbeiten. Durch sie ist die Miete für uns 
erschwinglich. An diesem Konzert feierten wir mit Martin Schranz das 10-jährige 
Jubiläum als musikalischer Leiter des WJBO. Es ist unglaublich, wie sich das Orchester 
während dieser Zeit entwickelt hat. Vielen herzlichen Dank Martin, für dein 
musikalisches Wirken, Motivieren und Fördern! 
Über das Jahr verteilt, spielten auch wieder verschiedene Ensemble an Gottesdiensten 
der Reformierten- und Katholischen Kirche in Worb. Das JBE nahm am 1. Dezember am 
VBJ Wettbewerb in Bümpliz teil. Sie erreichten, unter der Leitung von Martin Schranz, 
den sehr guten zweiten Rang in der Kategorie Unterstufe. Bravo an alle!! 
 
Die Finanzen sind in jedem Vorstand ein Dauerthema. Zwar verfügen wir über ein 
gewisses Polster, das wir auf die Seite legten, um im 2019/20 spezielle Anlässe 
mitfinanzieren zu können, leider hatten wir dies aber in den HV Unterlagen für Dritte 
zu wenig ersichtlich ausgewiesen. So haben wir im Sommer den Bescheid der 
Gemeinde Worb erhalten, dass sie den Unterstützungsbeitrag, welcher bis anhin 
jährlich gesprochen wurde, im 2019 sistieren würden. Ein aufklärendes  Gespräch 
konnte die Gemeindevertreter nicht umstimmen. Das Polster, welches ich 
angesprochen habe, stammte aus den Rückzahlungen des Lotteriefonds für die 2016 
gekauften Perkussionsinstrumente. Um diese Instrumente zu kaufen, hatten die WJBO 
Mitglieder viel Geld gesammelt. Kein Rappen davon war aus einem Gemeindebeitrag. 
Der Vorstand hat im besten Wissen gehandelt aber wir sind keine Profis. Schade wenn 
insbesondere junge Leute, die sich in ihrem Verein engagieren so abgestraft werden. 
Es wäre ein Leichtes gewesen, im Voraus das Gespräch mit dem Vorstand zu suchen. 
Nun brauchen wir einen Teil des Polster für die jährlichen, regulären Ausgaben und 



müssen schauen, wie wir unsere Wunschprojekte: ein Konzert mit einem Chor, eine 
Konzertreise, evt. ein T-Shirt zur Ergänzung der Konzertkleidung, angehen können. 
 
Ausblick 
Das Hauptmerkmal im 2019 wird das Schweizerische Jugendmusikfest in Burgdorf sein. 
Es findet am Wochenende des 21. -22. September statt. Bereits sind über hundert 
Jugendmusikformationen angemeldet. Das wird sicher sowohl für das JBE, wie für das 
WJBO ein eindrückliches Wetteifern mit Gleichgesinnten und ein Fest der Musik in der 
ganzen Stadt.  
An den Adventskonzerten würden wir gerne mit einem Chor zusammenarbeiten. Im 
Moment ist noch nicht klar, ob und wie dies zustande kommen wird. 
 
Dank 
Einen grossen Dank an Priska Jud. Sie hat von Juni bis Dezember 2018 als 
Stellvertretung unsere Finanzen geführt. Das war nicht selbstverständlich. Wir haben 
es sehr geschätzt mit Priska zusammen zu arbeiten! 
Vielen lieben Dank den Eltern, den Passivmitgliedern und allen 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 für die finanzielle Unterstützung.  
Ganz herzlichen Dank den Orchestermitgliedern des JBE und WJBO, ihr berührt uns 
sehr mit eurer Musik. Dirigent Martin Schranz danke ich für das motivierende 
Unterstützen aller Orchestermitglieder und für das grosse Engagement für diesen 
Verein. 
 
 
Gabriela Zahno 
 
 

Gümligen, im Februar 2019 


