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  Matzendorf, 31. Oktober 2016 
 
NWSJV-Präsidenten-Konferenzen 2016-2017 
 
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, Ehren- und Freimitglieder, Dirigentinnen und Dirigenten 
 
Es herbschtelet es herbschtelet! Lueg d`Öpfel ryffe scho. 
Bald git es wieder früsche Moscht dä passt nid schlächt zu öisre Koscht…… 
 
Oder der früsche Moscht passt gar als feines Getränk an euren bevorstehenden 
Jodlerabend! 
 
Seit dem Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Rothrist sind bereits vier Monate 
vergangen, wir alle haben uns in dieser Zeit an der Sommersonne erfreut, eine Jodlerreise 
gemacht, mit Jodlerproben fortgefahren, Auftritte mit dem Jodlerklub besucht und den 
Festbericht von Rothrist noch täglich präsent oder bereits eingereiht? 
 
Auch wenn vier Monate ins Land gezogen sind seit dem Jodlerfest Rothrist ich denke noch 
liebend gerne und sehr oft an die schönen Tage und Nächte in Rothrist zurück. 
Das Jodlerdoppelquartett Rothrist, zusammen mit dem umsichtigen OK, hat mit grossem 
Engagement und vielen Arbeitsstunden ein mit sehr viel Härz und Gmüet bestücktes 
Jodlerfest organisiert. 
Gerne erinnern wir uns auch an der Präsidentenkonferenz an unser 30.NWSJV Jodlerfest 
Rothrist und schwelgen in den Erinnerungen.  
 
Gerne sende ich euch auch den Schnupperweekend-Spendenbrief zu. 
Mit ihren Spenden unterstützen sie die überaus wichtige Nachwuchsförderung und die 
Mitfinanzierung des jährlichen Schnupperweekend in Gänsbrunnen.  
Herzlichen Dank im Voraus für jeden Beitrag. 
 
Mit der Einladung zu den zwei Präsidentenkonferenzen seid ihr wiederum eingeladen 
Neustes aus dem NWSJV zu erfahren, Fragen und Wünsche anzubringen und allfällige 
Probleme zu klären. 
 
Die zwei Protokolle der letzten Präsidentenkonferenzen sind auf unserer NWSJV-Homepage 
angehängt nebst vielen dir dienlichen Unterlagen und Neuem aus dem NWSJV. 
 
Und diesmal mache ich euch den Hinweis den aktiven Besuch des 30.Eidgenössischen 
Jodlerfestes in Brig-Glis vom 22.-25.Juni 2017 in eure Vereinsagende 2017 aufzunehmen 
und die Wettliedwahl am besten vor dem Samichlaustag zu treffen. 
 
Ich freue mich auf euren Besuch an der Präsidentenkonferenz und grüsse freundlich 
 
Silvia Meister 
Präsidentin NWSJV 
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