Burgdorf, November 2021

Einladung zum Jugendförderungstreffen und KommunikationsWorkshop des EMV
Samstag, 08. Januar 2022, 09.00 - ca. 13.30 Uhr, Wirtschaft Steingrube in
Oberburg
Liebe alle, denen die Blasmusik im Emmental am Herzen liegt
Nach dem erfolgreichen Jugendförderungstreffen im September sendet der EMV
euch nun die definitive Einladung für unsere beiden Treffen am 8. Januar. Die
Zusammenfassung der Ergebnisse findet ihr im Anhang «Treffen Jugendförderung».
Was ist unser Ziel am 8. Januar?
Im Bereich Jugendförderungen werden nun konkrete Projekte definiert und
Arbeitsgruppen formiert. Diese organisieren sich in der verbleibenden Zeit und
beginnen mit der Arbeit. Ziel ist es, im April/Mai 2022 die Ergebnisse zu präsentieren
und mit der Umsetzung in den Vereinen zu beginnen. Hier wünscht sich der EMV
eine bis zwei motivierte und engagierte Personen pro Verein oder Akteur.
Die Stärkung der eigenen Kommunikation war ein grosser Wunsch am 25.
September. Dem kommen wir mit einem eigenen Workshop nach. Hier empfiehlt der
EMV die Teilnahme von zwei bis drei Personen pro Verein - so lassen sich die
zahlreichen Informationen besser abfedern und die Umsetzung der eigenen Ziele
einfacher erreichen. Egal, ob die Sozialen Medien Neuland sind oder nicht - wir
haben allen etwas zu bieten. Wir wollen die Sichtbarkeit der Blasmusik im Emmental
fördern und zeigen, worauf man bei einer Medienmitteilung achten muss.
Das Jugendförderungstreffen und der Kommunikationsworkshop finden parallel in
den zwei «Sääli» der Steingruebe statt. Eine Teilnahme an beiden Veranstaltungen
ist deshalb nicht möglich. Nach der Arbeit folgt das Vergnügen: Um den Morgen
gemeinsam ausklingen zu lassen und bilateralen Gesprächen eine Plattform zu
geben, organisiert der EMV ein Mittagessen. Das Fleisch-Menu kostet 20 Franken
und das Vegi-Menu 18 Franken inklusive eines Minerals. Wir würden uns freuen,
wenn auch zu diesem Teil des Anlasses zahlreiche Teilnehmende anwesend sind.
Weiteres Vorgehen:
•
•
•

Anmeldung für Jugendförderungstreffen, Kommunikationsworkshop und
Mittagessen bis am 17. Dezember ausfüllen.
Ein detaillierter Ablauf folgt im Dezember
Im Verein zu diskutieren:
• Bei welchen Projekten möchtet ihr mitarbeiten?
• Welche konkreten Fragen habt ihr im Bereich Kommunikation?

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und die Möglichkeit, gemeinsam als
Blasmusikszene das Fortbestehen unseres schönen Hobbys zu sichern.
Mit musikalischen Grüssen
Der Vorstand des EMV

