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Die Fachkommission Nachwuchs tagte dieses Jahr an vier ordentlichen Sitzungen in Aarburg
und konnte so im Bereich des Nachwuchses ihre Aufgabe wahrnehmen. Im März an der DV
in Winterthur wurde der langjährige Präsident, Urs Bloch, von Manuela Bernasconi abgelöst.
Die Fachkommission dankt Urs Bloch von Herzen für seine unermüdliche Arbeit für den Nachwuchs des EJV. Urs Bloch wurde zum Freimitglied ernannt.
Wir erhielten vom Zentralvorstand die Erlaubnis, unsere Kommission auf sieben Mitglieder aufzustocken, um die Arbeitslast auf mehrere Schultern zu verteilen. In diesem Jahr gelang es
uns, die Kommission wieder vollständig zu besetzen. Ein Alphornbläser und zwei Fahnenschwinger ergänzen neu unsere Kommission.
An den Sitzungen wurden die Traktanden behandelt, welche zur Förderung des Nachwuchses beitragen. Unter anderem haben wir uns mit einem Flyer auseinandergesetzt, der 2017
zum 10-jährigen Bestehen der Fachkommission gedruckt werden soll. Der Flyer soll in kurzen
Worten und Bildern aufzeigen, wer die Fachkommission ist und an was für Themen sie arbeitet. Zudem haben wir uns mit der Kinderfestkarte beim EJV befasst. Es soll möglich werden,
dass bereits im Vertrag mit dem EJV klar ist, was den Nachwuchsformationen vom Festort geboten werden muss. Anschliessend werden wir versuchen, die Unterverbände ebenfalls so zu
harmonisieren. Wir haben festgestellt, dass wir in den neuen Medien viel präsenter sein müssen. Da die Jungen sich vor allem im Internet, auf Facebook und Twitter bewegen, wollen wir
in diesem Bereich aktiver werden. Unsere Ziele wurden so überarbeitet, dass wir für das Jahr
2017 wieder gut gerüstet sind.
Der Weiterbildungskurs für Leiterinnen und Leiter von Nachwuchsgruppen in Horw war auch
dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Mit dem Titel: «Dirigieren und worauf es sonst noch ankommt» führte Turi Zwicker gekonnt durch das Tagesprogramm.
Die Lager und Weekends der Unterverbände wurden 2016 wiederum rege besucht. Die Mitglieder der Fachkommission wirkten ebenfalls tatkräftig mit.
Die Fachkommission ist in einigen Arbeitsgruppen tätig, um der Aufgabe den Nachwuchs zu
fördern, gerecht zu werden.
Gerne besuchen wir die Anlässe des Nachwuchses. Wir sind immer froh, wenn wir dazu eingeladen werden.
Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit und
ihre wertvolle Mitarbeit in der Kommission und in den Arbeitsgruppen. Nur so gelingt es, unsere Aufgabe zur Förderung des Nachwuchses zu erfüllen.
Manuela Bernasconi, Präsidentin Fachkommission Nachwuchs
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