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Fachkommission Nachwuchs

Die Fachkommission Nachwuchs tagte dieses Jahr an vier ordentlichen Sitzungen in Aarburg und
konnte so im Bereich des Nachwuchses ihre Aufgabe wahrnehmen.
An der DV in Reinach hat unsere Protokollführerin Michaela Beyer die Fachkommission verlassen.
Sie hat den Westschweizerischen Jodlerverband vertreten. Wir danken Michaela herzlich für ihre
Mitarbeit.
An den Sitzungen wurden unsere Jahresziele bearbeitet und die Traktanden behandelt, die zur
Förderung des Nachwuchses beitragen. Wir haben einem Flyer zum 10-jährigen Bestehen der
Fachkommission drucken lassen, der die Zusammensetzung der Kommission, die Aufgaben und
Wünsche aufzeigt und auch die Sparten näher erklärt. Zudem haben wir die Kinderfestkarte des
EJV zuhanden des Vorstandes verabschiedet und auch das Regulativ angepasst. Der Jodlerfestort kann so mit klaren Bestimmungen des Jodlerverbandes arbeiten.
Der Weiterbildungskurs für Leiterinnen und Leiter von Nachwuchsgruppen in Horw war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Es nahmen 38 Personen an der Weiterbildung teil. Mit dem Titel
«Laut ODER Leise? Laut UND Leise?» hat Anita Leimgruber-Mauchle den Teilnehmerinnen einen
Rucksack voller guter Ideen für einen abwechslungsreichen Probealltag mitgegeben.
Die Nachwuchs-Lager und -Weekends der Unterverbände wurden 2017 wiederum rege besucht. Sie werden ebenfalls von Mitgliedern der Fachkommission mit Tatkraft unterstützt oder organisiert.
Wir sind auch in einigen Arbeitsgruppen tätig: Beim Nachwuchs-Folklorewettbewerb sind zwei
Mitglieder vertreten. Der Nachwuchswettbewerb fand dieses Jahr am 11. November in Sarnen
statt. Weiter arbeitet ein Mitglied bei der Begleitgruppe Jugend und Musik des Bundesamtes für
Kommunikation (BAK) mit. Es werden im Moment vor allem Fachpersonen ausgebildet, die anschliessend dem Nachwuchs ihr Wissen weitergeben können. Sie sind nach der Ausbildung auch
berechtigt die entsprechenden Gelder beim BAK abzuholen. Auch der EJV und die Unterverbände sind auf gute Fachpersonen angewiesen um ihrerseits an die finanzielle Unterstützung
durch das BAK zu kommen.
Am Tag der Jugend am Unspunnenfest war unsere Fachkommission ebenfalls aktiv mit dabei
und konnte miterleben mit welcher Freude unser Nachwuchs am Fest teilnahm.
Die Fachkommission hat auch dieses Jahr wieder gerne die Anlässe des Nachwuchses besucht.
Wir sind immer froh, wenn wir dazu eingeladen werden.
Nach zehn Jahren wird die Fachkommission an der kommenden DV aufgelöst. Die neuen Verbandsstrukturen ermöglichen es effizienter und schlanker im Bereich Nachwuchs weiterzugehen.
Pro Sparte werden vom Unterverband Personen ernannt, die für den Nachwuchs zuständig sind.
Jeder Unterverband arbeitet selbständig für den Nachwuchs und an ein oder zwei Sitzungen arbeiten die zuständigen Personen auch Verbands übergreifend im Sinne des Nachwuchses zusammen.
Ich danke den Fachkommissionskolleginnen und -Kollegen sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit und ihre Mitarbeit in der Kommission und in den Arbeitsgruppen. Nur so gelingt es uns die
Aufgabe zur Förderung des Nachwuchses zu erfüllen.
Manuela Bernasconi, Präsidentin Fachkommission Nachwuchs
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