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2008 habe ich das Präsidium der Fachkommission Jodelgesang übernommen. Während 10 Jahren konnte ich mit einem motivierten Team in der Fachkommission sowie in der technischen
Kommission zusammenarbeiten und so haben wir auch regelmässig die gesteckten Ziele erreichen können. Der Kompositionskurs in Zusammenarbeit mit der EJDKV, die Realisation neuer Bewertungsblätter sowie die Bekanntgabe der Punkte an die Aktiven sind nur einige Projekte, welche realisiert werden konnten. Ein grosser Schritt in die Zukunft ist die im letzten Jahr eingeführte
neue Berichterstattung. Neu schreiben alle Jurymitglieder die Notizen ihrer Sparten selber in die
Berichtemaske. Dies ist bei vielen Jurymitgliedern gut angekommen und wird auch in Zukunft so
weitergeführt. Ganz klar ist, dass die Jurymitglieder für diese neue Berichterstattung laufend weitergebildet werden müssen.
Im Zusammenhang mit der Nachfolge des Präsidiums der Fachkommission haben wir in diesem
Jahr die Sitzungen der Fachkommission und der Technischen Kommission separat abgehalten,
so dass die künftige Richtung und die Aufgaben der Fachkommission Jodelgesang ausgiebig
diskutiert werden konnten. Als Präsident der Fachkommission stellt sich glücklicherweise Emil
Wallimann aus Ennetbürgen zur Verfügung, welcher als Komponist, Dirigent, Kursleiter und Juryleiter über eine langjährige Erfahrung verfügt und kompetent und mit enorm viel Fachwissen dieses
Amt weiterführen kann.
Kursleiter-Ausbildung Jodeln
Die Kursleiterausbildung Jodeln wird in Zusammenarbeit mit «Jugend und Musik» angeboten;
erste Kurse konnten 2017 angeboten werden und neue Kursleiterinnen und Kursleiter befinden
sich zurzeit in Ausbildung.
Jury
Zurzeit zählt der EJV 74 Jurymitglieder, aus dem BKJV 25 Personen, aus dem NOSJV 12 Personen,
aus dem NWSJV 6 Personen, aus dem ZSJV 26 Personen und aus dem WSJV 5 Personen. Leider
hat Jürg Wenger (BKJV) als Juryleiter per Ende 2017 demissioniert.
Jury-Aus- und Weiterbildung
In den letzten 10 Jahren konnten 3 Jurynachwuchskurse und Juryleiterkurse durchgeführt und
abgeschlossen werden. Der nächste Jurynachwuchskurs startet im nächsten Jahr, so dass der
Jurybestand weiterhin gewährleistet werden kann.
Alljährlich finden die obligatorischen Jury-Weiterbildungskurse statt. An den Weiterbildungskursen
im April und Mai 2017 wurde die neue Berichterstattung vertieft.
Dank
Ein grosser Dank geht an alle meine Kolleginnen und Kollegen der Fachkommission mit Petra Tomanek (NOSJV), Hansruedi Zihlmann (NWSJV), Peter Loretan (WSJV) und Patricia Dahinden
(ZSJV). Ebenfalls danke ich ganz herzlich der Kollegin und den Kollegen der Technischen Kommission mit Martin Jutzeler (BKJV), André von Moos und Bernadette Roos (ZSJV), Daniel Föhn und
Peter Summermatter (WSJV), Stephan Schüpbach (NWSJV) und Timo Allemann (NOSJV) für ihr
tolles Engagement. Sie setzen sich tatkräftig ein und dank ihnen können ständig neue Ideen,
Projekte und Verbesserungen realisiert werden.
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Ein riesengrosses Dankeschön geht an die Kursleiter der Jurynachwuchs- und Juryleiterkurse sowie der Jury-Weiterbildungen, ganz besonders an den Gesamtkursleiter, Timo Allemann (NOSJV).
In diesen Dank eingeschlossen ist auch die Prüfungskommission, vorab Gody Studer (ZSJV), welcher ebenfalls unbezahlbare Dienste leistet.
Für ihre verantwortungsvolle und nicht immer einfache Arbeit danke ich sämtlichen Jurymitglieder, welche sich für die Jodlersache einsetzen und ihre fachlichen Kompetenzen immer wieder
zur Verfügung stellen. Emil Wallimann danke ich ganz herzlich für seine grosse Unterstützung bereit in diesem Jahr und dass er sich als Nachfolger für das Präsidium der Fachkommission Jodelgesang zur Verfügung stellt. Er ist der ideale Mann für dieses Amt und ich wünsche ihm viel
Freude und Genugtuung bei dieser Aufgabe.
Ich habe die jahrelange ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit allen Jurymitgliedern, Kommissionsmitgliedern, Gesamtobleuten aller UVs stets sehr geschätzt und konnte mich immer auf
alle verlassen und erhielt sehr viel Hilfe und Unterstützung. Grosse Freude bereitete mir auch die
Mitarbeit im Erweiterten Zentralvorstand EJV. Ich blicke auf viele tolle und intensive Jahre zurück
und bin dankbar für alles, was ich in all den Jahren erleben, bewegen und bewirken konnte.
Kathrin Henkel, Fachkommission Jodeln
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