Jahresbericht HV 2017 der VkJ Präsidentin Daniela Fahrni
Wenn die Jäger aus Liebe zum Jagdhorn auf den Bau besonders schöner und
klanglich guter Instrumente achten und darauf die Jagdsignale und auch die
konzertante Jagdmusik für sich und ihre Zuhörer erklingen lassen, vollbringen sie
auch weiterhin eine Kulturleistung im Rahmen einer eigenständigen, volkstümlichen
Musikpflege.
Gerne werfe ich mit euch einen Rückblick auf das vergangene Bläserjahr 2016
Aufgaben des Vorstandes:
Ein interessantes, arbeitsreiches Bläserjahr liegt hinter uns.
An drei Vorstandssitzungen haben wir eigene Aufgaben versucht zu bewältigen.
- Nötige Mithilfe und Unterstützung beim kant. Bläsertreffen in Adelboden
- Neugestaltung der Spiel- und Pflichtstücke
- Zusammentragen und archivieren des dafür nötigen Notenmaterials
- Erstellen der neuen Bonusliste und Zusammenstellen der dazu nötigen Unterlagen wie
Festführer
- Erstellen von Pflichtenheften der Vorstandsmitglieder VkJ und einiges mehr.
Ihr seht, es war und in keiner Weise langweilig.
Aktivitäten:
In vergangenen Jahr haben 2 Bläserkurse stattgefunden. Die Interessenten haben mit
Begeisterung daran teilgenommen. Ich hoffe, dass sie in irgendeiner Bläsergruppe
Anschluss gefunden haben und dort weiterhin ihre Freude am Jagdhornblasen ausüben
und ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Herzlichen Dank an die beiden Kursleiter
Ischi Martin und Krähenbühl Rolf für ihr Engagement.
Das kant. Bläsertreffen in Adelboden war ein Ereignis dass allen noch lange in
Erinnerung bleiben wird. Ein mit viel Liebe und Engagement vorbereitetes und
gelungenes Fest. Vielen Dank nach Adelboden wir kommen gerne wieder einmal ins
Oberland.
Am 27. November 2016 fand in Bern ein Jagdhornbläserkonzert statt. Durchführende
Gruppe war die Diana Jagdhornisten Burgdorf. Wer nicht anwesend war hat einen
schönen gelungenen Anlass verpasst
An den 3 Veranstaltungen des BEJV haben folgende Bläsergruppen teilnehmen dürfen:




Präsidentenkonferenz 29.Januar 2016
DV Sigriswil 23.April 2016
Präsidentenkonferenz 24.Juni 2016

Spielhahn Burgdorf
JB Gruppe Hohgant Oberemmental
Jagdhornbläsergruppe Amt Fraubrunnen

Die Hubertusfeier 2016 wurde ersatzlos gestrichen. Grund: Desinteresse der geladenen
Gäste.

Ausblick
Auch in diesem Jahr werden wieder 4 Gruppen an den offiziellen Anlässen des BEJV
spielen dürfen. Ein Anlass hat bereits stattgefunden. Über die Teilnahme an den weiteren
Anlässen werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch diskutieren.
Am 13. Mai 2017 findet das eidg. Bläserfest in Zürich statt. Ich hoffe, dass sich viele
Gruppen angemeldet haben um an diesem wichtigen Anlass teilzunehmen.
Diverse Bläsergruppen habe sicherlich schon ein Jahresprogramm 2017
zusammengestellt. Werbung dafür ist jederzeit auf der Homepage des Verbandes
möglich.
Es haben sich doch einige Personen gemeldet, die an unserer Jagdmusik Interesse
gefunden haben und es auch selber ausprobieren wollten.
Dies ist doch immerhin ein positiver Ausblick für die Zukunft unserer Jagdmusikkultur.
Für die Durchführung des nächsten Bläsertreffens 2018 hat sich ebenfalls eine
Bläsergruppe gemeldet. Adolf Ogi würde sagen: „Freude herrscht“
Meinen Vorstandsmitgliedern möchte ich ganz herzlich danken für die gute
Zusammenarbeit und die wertvolle Hilfe wen immer ich sie gebraucht habe.
Für Fragen oder Anliegen aus den Bläsergruppen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung
Ich werde bemüht sein, sie zu beantworten sofern es in meinem Ermessen liegt.
Allen Bläserinnen und Bläsern danke für euren Einsatz in der Jagdhornbläserei und die
geleistete Öffentlichkeitsarbeit.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Bläserjahr 2017 und viel Erfolg.

Tragt Sorge zu unserem wunderschönen Brauchtum, der Jagdmusik

Danke für eure Unterstützung

Mit Hörnerklang
Eure Präsidentin: Daniela Fahrni

