
Niederwil: 5. GV des Vereins Jugend- und Musikförderung VJMN

Hemden- und Präsiwechsel
Etwas abgelegen fand die
Generalversammlung des
Vereins Jugend- und
Musikförderung Niederwil im
Schützenhaus statt. Trotz wenig
Licht fanden die Mitglieder den
Weg in die warme Stube, um
den neuen Präsidenten zu
begrüssen.

Die Idee zu diesem Verein ent-
stand aus einem Spass, der un-
ter anderem vom Präsidenten

Antonio Giampä ausgesprochen wur-
de, Fünf Jahre später gibt er nun sein
Amt ab, aber der Verein blüht mehr
denn je, Giampä wurde mit einem
herzlichen und warmen Applaus ver-
abschiedet. Er selbst schien gerührt
und sagte ganz simpel: «Mit so tol-
len Leuten im Umfeld kann es einem
nur gut gehen.» Übernommen wird
.das Amt des Präsidenten von Marcel
Koller, der seit 2012 Aktivmitglied im
Verein ist.

Der geeignete Nachfolger
Nach Giampä ist es nicht einfach, eine
Person für ein solches Amt zu finden.
Mit seinen vier Jahren als Aktivmit-
glied, Gruppenführer der Feuerwehr
NiederwiJJFi-Gö und ebenfalls Vor-
standstätigkeit in einem anderen Ver-
ein ist Koller bestens geeignet, die-
sen Posten zu übernehmen. Nach ei-

Der alte und der neue Präsident des VJMN: Antonio Giampa (rechts) und Marcel
Koller mit dem neuen Vereins- T-Shirt. Foto: zVg

nem langen Gespräch erhielt Koller
alle seine Fragen beantwortet, um sich
ernsthafte Gedanken über das Amt zu
machen. Mit den Worten «Wir sind
überzeugt, dass er auch neue Ideen
umsetzen wird» begrüsste Giampä
Keller als neuen Präsidenten ganz
offiziell.

Neue T-Shirts und neues Logo
Neben den vielen vergangenen und
kommenden Veranstaltungen wie das
Blow-Lager im letzten Jahr auf den
Flumserbergen oder das alljährliche
Musikschulkonzert in Niederwil war an

dieser GV auch die Anschaffung neuer
T-Shirts mit dem neuen Logo ein The-
ma. Begeisterung kam auf, als die Mit-
glieder den ersten Blick auf das neue
Logo, welches von Jamos Web Service
designt worden war, erhaschen durf-
ten. Passend zum Vereinszweck spie-
gelt es die Musik wider, in der die Kin-
der und Jugendlichen gefördert werden
sollen. Neben Koller gab es noch wei-
tere Wechsel im Vorstand.
Nach dem offiziellen Teil konnte der
Abend beim traditionellen Spaghetti-
Essen und Dessert-Genuss gemütlich
ausklingen. (wa)


