Jahresbericht 2021 der Präsidentin
Probebetrieb
Das Jahr ging gleich turbulent weiter, wie das letzte beendet wurde. Wir mussten immer
wieder den Probebetrieb den jeweiligen Corona Massnahmen anpassen. Eine herausfordernde
Sache!
Ein Konzert zum Muttertag war auch in diesem Jahr nicht möglich. Das Einzige was im ersten
Semester „normal“ geplant und durchgeführt werden konnte, war das Musiklager anfangs Juli.
Zwar mussten sich alle vor und während des Lagers testen, doch so war trotzdem eine tolle
Woche möglich. Für die Adventskonzerte galten dann die 2G Regeln. Wir wussten nicht, ob wir
überhaupt Publikum haben werden. Es waren ein paar Zuhörer weniger als in den anderen
Jahren. Das war nicht schlimm, Hauptsache war, endlich wieder auftreten zu können. So
konnten wir auch Orchestermitglieder verabschieden, die seit dem letzten gespielten Konzert
ausgetreten waren. Ernst Rindlisbacher, langjähriger Revisor des WJBO, verabschiedeten wir
statt an der HV 2021, am Adventskonzert in der Katholischen Kirche Worb.
Vorstand
In Virtuellen- später vor Ort- Sitzungen haben wir das Vereinsgeschehen geplant. Vieles musste
per E-Mail beschlossen werden. Im März fand die HV 2021 in schriftlicher Form statt.
Seit zwei Jahren versuchten wir einen Elternteil für die Führung des Ressorts Finanzen zu
finden, damit Samuel Schibli endlich das Amt abgeben kann. Nun meldete sich im Herbst
Marianne Hofer Hasler, Mutter einer jungen Musikantin. Sie wurde bereits eingeführt und wird
sich an der HV 2022 zur Wahl stellen. Vor einem Jahr informierte uns Zegna Berger, Ressort
Aktivitäten, dass sie das WJBO per HV 2022 verlassen werde. Sie fand in Martina Salzmann, die
im WJBO Querflöte spielt, einen Ersatz. Beide haben schon während des ganzen Jahres eng
zusammengearbeitet. Wir werden Martina an der HV 2022 in ihr Amt wählen.
Einen weiteren Wechsel wird es im Ressort Öffentlichkeitsarbeit geben. Julia Bieri wird per HV
2022 die Führung an Jan Pircher weitergeben. Jan spielt im WJBO Saxophon.
Herzlichen Dank Zegna, Julia und Samuel für eure Arbeit fürs WJBO, ihr habt Grossartiges
geleistet.
Herzlich willkommen Marianne, Martina und Jan, wir freuen uns auf euch.
Vorausschauend und anderes Wichtiges
Im Sommer werden wir ein Bläserprojekt in Zusammenarbeit mit der Musikschule WorblentalKiesental einstudieren. Der „Bläsersommer“ wird sicher spannend und bietet allen die
Möglichkeit, in einem Orchester mitzuspielen. Wir erhoffen uns damit so auch künftige WJBO
Mitglieder kennen zu lernen und für das WJBO zu begeistern. Der Mitgliederschwund
beschäftigt uns sehr, Corona hat das Ganze noch zusätzlich beeinflusst und beschleunigt.
Dank
Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern und bei Martin Schranz ganz herzlich für das
Mitführen, Mitentscheiden und Mittragen. Vielen Dank an Barbara Scheidegger sowie Christa
und Bänz Tschannen für die wunderbar feine Verköstigung im Mula 2021. Vielen Dank den
WJBO Eltern, den Passivmitgliedern, der reformierten und katholischen Kirchgemeinden Worb,
den Gemeinden Vechigen und Worb und allen, die uns auch finanziell unterstützten. Vielen
Dank den Verantwortlichen der Musikschulen Worblental/Kiesental und Muri-Gümligen für die
Zusammenarbeit. Vielen Dank den Orchestermitgliedern wir freuen uns, wenn ihr wieder
vollzählig und motiviert dabei seid, und uns auch unterstützt bei der Suche nach neuen
Mitgliedern.
Zahno Gabriela

Gümligen, im Februar 2022

