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Jahresbericht 2018
Geschätzte Vereinsmitglieder und Interessierte
Seit mittlerweile sechseinhalb Jahren engagiert sich Miret Schweiz für Roma in Tschechien und der
Slowakei. An der letzten Generalversammlung im April 2018 wurde Lara Kaspar neu in den Vorstand
gewählt. Wir freuen uns sehr, dass sie uns seither als tatkräftige Mitdenkerin in unserer strategischen
Arbeit wie auch bei der operativen Durchführung unserer Projekte unterstützt.
Im Jahr 2018 hat der Vorstand beschlossen, sich von nun an ganz auf die beiden Kinderprojekte
Čhavorenge (Kinderchor von Ida Kelarová | Miret OS) und Romapalette (Schulprojekt von Jan Sajko)
zu konzentrieren und diese wie bisher mit unserer Arbeit und unseren Projekten hier in der Schweiz
gezielt zu unterstützen. Dank Ihren wertvollen Beiträgen können wir dies auch weiterhin tun.
Während des letzten Jahres war der Kinderchor Čhavorenge sehr viel unterwegs und gab Konzerte in
halb Europa, begleitet von der Tschechischen Philharmonie unter der Leitung von Marko Ivanović.
Čhavorenge und die Tschechische Philharmonie brachten zusammen ein absolut beeindruckendes
Album mit dem Titel «Hej Romale» auf den Markt, notabene das erste professionell aufgenommene
Studioalbum eines Roma-Kinderchors! Die CD ist auf unserer Website erhältlich. Wir freuen uns sehr
mit Čhavorenge und dem Team von Miret OS, dass es derart gut läuft und freuen uns umso mehr, ein
solch grossartiges Projekt unterstützen zu können.
Im Oktober fand in Densbüren AG wieder der gewohnte Herbschtmärt statt. Auch dieses Jahr war
Miret Schweiz mit einem Stand vor Ort und konnte zum Tagesabschluss – trotz weniger Besucher als
beim letztjährigen Jurapark-Fest – eine lohnende Bilanz ziehen. Ebenfalls im Oktober konnten wir
bereits zum fünften Mal den beliebten Romalieder-Singworkshop durchführen, wiederum geleitet
von Ida Kelarová, Desiderius «Dežo» Dužda sowie Oto Bunda. Wie bisher jedes Jahr war der
Workshop ein voller Erfolg und fand mit dem Konzert am Sonntagabend, erstmals durchgeführt in
den wunderschönen Räumlichkeiten des Fabrikpalasts Aarau, einen wuchtigen und äusserst
gelungenen Abschluss. Besonders gefreut hat uns die Teilnahme von drei Lehrpersonen, die sich
sofort dafür begeistern liessen, mit ihren Klassen an einem Singworkshop teilzunehmen. Der nächste
Singworkshop wird deshalb erst im Frühjahr 2020 stattfinden. Nebst dem bisherigen WochenendWorkshop für Erwachsene wird es also unter der Woche erstmals auch einen von uns organisierten
Workshop für Schulklassen geben.
Im laufenden Jahr wollen wir nebst den bereits erwähnten Projekten ein Sommerfest in Aarau
durchführen, was letztes Jahr leider nicht zu Stande gekommen ist. Ebenfalls wird es im Rahmen
einer Ausstellung Bilder aus dem Projekt Romapalette zu sehen geben. Weitere Informationen dazu
finden Sie demnächst auf unserer Website, welche sich wie immer über einen Besuch freut!
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals von Herzen für Ihr geschenktes Vertrauen bedanken und
hoffen auf eine noch lange andauernde Zusammenarbeit mit Ihnen.
Der Vorstand

