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Die 5. GV der V!MN verspricht viele' Veränderungen
Etwas abgelegen fand die
Generalversammlung des
Vereins Jugend- und Musikförderung Niederwil (VJMN)im
,Schützenhaus statt. Trotz wenig
Licht fanden die Mitglieder den
Weg in die warme Stube zur
5. GVdes VJMN,um besonders
den neuen Präsidenten zu
hegrüssen.
Die Idee zum Verein entstand aus
einem Spass, der unter anderem vom
Präsidenten Antonio Giampä ausgesprochen worden war. Fünf Jahre
später gibt er sein Amt zwar ab, aber
der Verein blüht mehr denn je. Giampä wurde. mit einem herzlichen und
warmen Applaus verabschiedet. Er
selbst schien gerührt und sagte ganz
simpel: «Mit so tollen Leuten im Umfeld kann es einem nur gut gehen.»
Übernommen wird das Amt des Präsidenten von Marcel Koller, der bereits
seit 2012Aktivmitglied im Verein ist.
Nach Giampä ist es nicht einfach, ,
eine Person für solch ein Amt zu finden. Deshalb sollte es am besten jemand sein, der auch schon etwas Erfahrung mitbringt. Mit seinen vier
Jahren als Aktivmitglied, Gruppenführer der Feuerwehr Niederwil/FiGö und ebenfalls Vorstandstätigkeit
in einem anderen Verein schien Koller bestens geeignet, diesen Posten zu
übernehmen. Bei einem langen Gespräch erhielt Koller alle seine FraV
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Präsidentenwechsel
Marcel Kol/er(linksJ

beim Verein Jugend- und MusikförderLing
kommt für Antonio Gismpe,

gen beantwortet,
sodass er sich
ernsthafte Gedanken über das Amt
machen konnte. Und wie konnte es
auch anders kommen - er sagte zu
und wurde einstimmig gewählt. Mit
den Worten: «Wir sind überzeugt,
dass er auch neue Ideen umsetzen
wird», begrüsste Giampä den neuen
Präsidenten Koller ganz offizielL

Abwechslungsreiches Programm
Neben den vielen vergangenen und
kommenden Veranstaltungen wie dem
BLOW-Lagerim letzten Jahr auf den
Flumserbergen oder dem alljährlichen
Musikschul-Konzert in Niederwil war
an dieser GV auch die Anschaffung
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neuer T-Shirts mit dem neuen Logo
ein Thema. Begeisterung kam auf, als
die Mitglieder einen ersten Blick auf
das neue Logo, welches von Jamos
Web Service'designt worden war, werfen durften. Passend zum Vereinszweck spiegelte es die Musik wider, in
der die Kinder und Jugendlichen gefördert werden sollen. Neben dem
Präsidenten gab es noch weitere
Wechsel im Vorstand. Man darf gespannt sein, was sie alles auf die Beine si~n.
Aber eins ist sicher, alle
(ehemaligen~itglieder
werden immer in enge
Kontakt bleiben. So
konnte der Aben -heim tradttionelien
Spaghetti- Essen un~\ess,ert-Genuss
herzlich ausklingen.
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