ASSE AUS DER KLASSE – Anlass 28. Mai 2016
Begrüssungsworte von Albert Kesseli, Mitglied Vorstand Verein JKO

Ein grosser Tag – heute Mittag!! – es fiebern unsere Finalistinnen auf
Ihren grossen Auftritt – lch begrüsse Sie im Namen von Frau Jadwiga
Cervoni, Vizepräsidentin und übermittle herzliche Grüsse unseres
Präsidenten Köbi Kuhn, der für heute schon lange vor diesem Termin
ein Zusage für einen andern Anlass abgab. Mein Name ist Albert
Kesseli und ich durfte seit Gründung des Vereins dabei sein.
Nun, meine lieben Girls, liebe Jungs, liebe Eltern, Verwandte, Freunde
und Bekannte der heutigen Hauptakteure, aber auch Mitglieder unseres Vereins:
ASSE AUS DER KLASSE begeht heute die erste Hauptveranstaltung. Ein
erster Durchgang des Wettbewerbs Asse aus der Klasse ist abgeschlossen. Heute präsentieren wir Ihnen die Finalistinnen, ausgewählt nach
einem intensiven Casting.
Unser Laureatinnen haben streng gearbeitet – angeleitet und gecoached von einem Fachmann, Herrn Stark, und wir sind stolz auf sie.
Sie haben aus einem ersten Versuch etwas Grossartiges gemacht. Sie
werden es sehen. Ich danke Euch, liebe Finalistinnen, an dieser Stelle
sehr herzlich.
Jede Idee hat auch einen Schöpfer – beim Verein Jugendkultur Ofenhalle ist dies eine Schöpferin: unsere liebe Jadwiga Cervoni. Unermüdlich, hingebungsvoll und immer mit Power und Kreativität bereichert Sie das Wirken unseres Vereins. Sie hat viele Kontakte zu
Jugendlichen, Kindern und Erwachsenen aufgebaut. Unser Verein darf
heute mit grosser Freude sagen: wir sind auf dem richtigen Weg.

Wir wollen mit Jugendlichen in partizipativer Mitwirkung, d.h. die
Jugendlichen engagieren sich für sich selber und setzen den eigenen

Stempel auf ihre Arbeit. Sie selber sind es, die uns Erwachsenen und
der Oeffentlichkeit zeigen, dass sie ganz OK sind --- und wir auch stolz
auf die junge Generation sein dürfen.
Unser Verein gibt den Rahmen, die Räume, kann finanzielle Mittel
einsetzen und baut Netzwerke zu Fachleuten, Akteuren und Mitwirkenden auf. Wir wollen weiterhin aktiv mit den jungen Menschen und
für die jungen Leute das JKO – Jugendkultur Ofenhalle-Leben weiter
sichtbar machen - - - und den jungen Menschen einen Ort der Begegnung, der Kreativität, des Austausches und der sinnvollen Aktivitäten
geben.
Und so wird der heutige Anlass auch weitgehend von jungen Menschen organisiert, ausgefüllt, und mit Ideen und Aktionen angereichert – ich danke Euch Allen jetzt schon von ganzem Herzen.
Genug der Worte nun: lasst uns anfangen – die Show beginnt – viel
Vergnügen!
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