Medienmitteilung vom 06.10.2013

Die «Jugendmusik Domat/Ems» hat am Wochenende ihren 50.
Geburtstag gefeiert. Dazu gibt sie sich den neuen Namen «Jugend
Brass Band Imboden» und erhält mit rhiienergie einen Presenting
Partner.
In Domat/Ems hat am Wochenende die «Jugendmusik Domat/Ems» ihren 50.
Geburtstag gefeiert und sich zu diesem Anlass auch einen neuen Namen gegeben.
Am Samstag stand die Geburtstagsfeier im Vordergrund. Und am Sonntag wurde die
Jugendmusik Domat/Ems im Beisein von Regierungsrat Mario Cavigelli und ihres
neuen Presenting Partners „rhiienergie“ zur «Jugend Brass Band Imboden» (JBBI)
getauft. Die einheimische Rhiienergie AG hat die Entstehung der JBBI massgeblich
mitgeprägt und wird deren Entwicklung mit einem langfristigen SponsoringEngagement tatkräftig unterstützen.
Am Samstag wurde die Feier im Festzelt auf dem Tircalplatz von der «Jugendmusik
Domat/Ems» eröffnet. Als Gastvereine dabei waren auch die «Jungtambouren
Domat/Ems», die «Jugendmusik Jenaz», die «musica giuvenila ramosch», die
«musica giuvenila lumnezia» und die «musica giuvenila engiadina bassa». Am
Abend begeisterte in der Mehrzweckhalle die «Brass Band Bürgermusik Luzern
Talents» - eine der besten Jugendformationen der Schweiz - mit einem Galakonzert.
Danach sorgten die «Spinning Wheels» im Festzelt für Partystimmung.
Am Sonntag eröffneten die «Musica da Domat» und die «Tambouren Domat/Ems»
den zweiten Teil des Festwochenendes. Mit dabei waren auch die Partnervereine
«Musikgesellschaft Bonaduz» sowie die «Musikgesellschaft Felsberg» und die
«Musikgesellschaft Trin».
Am Nachmittag fand dann die Neubenennung der «Jugendmusik Domat/Ems» in
«Jugend Brass Band Imboden» statt, die an der letzten Generalversammlung des
Vereins beschlossen wurde. Mit dem neuen Namen will sich der Verein weiter öffnen
und der Zusammensetzung seiner jetzigen Mitglieder gerecht werden, die auch aus
den umliegenden Gemeinden stammen. Die gute Zusammenarbeit mit den
umliegenden Dorfvereinen soll weitergeführt werden. Geplant ist auch der Aufbau
der «Youngbrassers Imboden»: Bereits Kinder sollen damit die Möglichkeit haben,
vor dem Eintritt in die «Jugend Brass Band Imboden» in einer Gruppe zu musizieren.
«Wir unterstützen den Mut und die Initiative der Jugendmusik Domat/Ems zur neuen
Organisation, welche eine grosse Chance für die kulturelle Entwicklung der Region
darstellt», begründet der Geschäftsführer der Rhiienergie AG, Theo Joos, das neue
Sponsoring-Engagement von rhiienergie. Als «Presenting Partner» der JBBI wird das
Energieunternehmen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Jugendmusik beitragen.
So fördert rhiienergie gezielt junge Menschen aus der Region, die sich in den
Bereichen Kultur oder Sport engagieren, mit Freude und aus Überzeugung.

