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Jahresbericht Vorstand 

 
Im Vorstand begann im Jahr 2021 ein neuer Wind zu wehen. Und das in vielerlei 
Hinsicht.  
Das Jahr 2021 begann für den Vorstand neben den wiederkehrenden Pandemiesachen 
mit der erfreulichen Nachricht, dass am Konvent mit Globi ein neues Vorstandsmitglied 
gefunden werden konnte. Zusätzliche Freude war, dass mit der Schaffung einer neuen 
Stelle der Geschäftsführung ein erheblicher Mehrwert für die JEMK und ebenfalls eine 
Entlastung für den Vorstand in Aussicht stand. Nach dem üblichen Aufwand eines 
Bewerbungsprozedere sind wir Gott dankbar, dass Spruso gefunden werden konnte und 
bereits nach der kurzen Einarbeitungszeit eine grosse Bereicherung für uns alle 
darstellt. So wird neben der internen Vernetzung beispielsweise auch der Konvent nicht 
zuletzt dank unserer Geschäftsführerin bestimmt für alle Teilnehmenden zugänglicher 
gestaltet sein als letztes Jahr – unabhängig von der Form. Der Vorstand konnte sich 
eingehend mit den Sachgeschäften für den Konvent 2022 auseinandersetzen und wir 
freuen uns sehr, euch die Resultate unserer Arbeit zur Abstimmung vorzulegen. Die 
Stellung des Glaubens und der Andacht in der JEMK begleitet uns bereits seit unserer 
Gründung als eigenständiger Verein. Die hohe Wichtigkeit und die damit verbundene 
ausführliche Auseinandersetzung mit der Frage «Wie wird der christliche Glaube in der 
JEMK wirklich gelebt?» konnten wir Dank eurer aller Mitarbeit nun tatsächlich zu Papier 
bringen.  
Das Jahr 2022 endete mit der weiteren erfreulichen Nachricht, dass Barutti (Salome 
Fankhauser; Jungschar Millo), Hupi (Thomas Blatter; Jungschar Rammbock), Spriesse 
(Simon Zürcher; Pfarrer der EMK Frutigen) und Zoggalo (Rafael Burkhalter; Jungschar 
Altisberg) sich für den Vorstand zur Wahl stellen. Im Vertrauen auf Gottes Zusagen 
freuen wir uns sehr und sind gespannt, was der neue Wind im Jahr 2022 in der JEMK 
bewirken kann! An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für euer Vertrauen und die 
unglaubliche Arbeit, die ihr in die Jungschi steckt. Ein riesiges Merci!  
Blick auf! - Hilf auf!  
Für den Vorstand,   
  
Boccino  
 
 
 
 


