Jahresbericht des Präsidenten für das Sängerjahr 2019
Werte Ehrenmitglieder, liebe Sängerinnen und Sänger
Leider war auch das vergangene Jahr geprägt von unerfüllten Hoffnungen:
- Der Versuch, in Orpund doch noch ein Chorfest durchzuführen scheiterte am
Termin, welcher in die Herbstferien fiel. Leider war jedoch kein anderes Datum
möglich, da die Infrastruktur nur an diesem Wochenende zur Verfügung stand.
- Die Bestrebungen, Leute zur Mitarbeit im Vorstand zu bewegen blieb ohne
Erfolg.
- Dieses Jahr können wir leider keinen weiteren Verein in die Chorvereinigung
aufnehmen, im Gegenteil, Ende Jahr wird der Männerchor Grossaffoltern aus
der CVS austreten.
Aber wir bleiben am Ball und üben unsere Vorstandstätigkeit nach bestem Wissen
und Gewissen aus, dafür bedanke ich mich herzlich bei meinen Kolleginnen und
Kollegen vom Vorstand. Es sind Bestrebungen im Gang, die Zusammenarbeit mit
anderen Chorvereinigungen zu fördern und Zusammenschlüsse zu prüfen. Wir
halten Euch darüber auf dem Laufenden.
Wir freuen uns sehr, dass wir im nächsten Jahr nach Büetigen zum Chorfest
eingeladen sind. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dem Männerchor
Büetigen, welcher uns schon heute Abend empfangen hat! Um die Organisation
künftiger Feste zu vereinfachen haben wir beschlossen, dass die Anmeldefrist neu
bereits am Ende des Vorjahres angesetzt wird. Für das Chorfest Büetigen ist die
Anmeldefrist der 31. Dezember 2019. Die Anmeldeunterlagen werden in den
nächsten Wochen auf der Homepage aufgeschaltet. Wir bitten Euch, diese Frist
einzuhalten und eure Anmeldungen rechtzeitig einzureichen.
-

Für das Fest in Büetigen wird ein Festchor zusammengestellt, weitere Informationen
dazu erhaltet Ihr im November über die Homepage. Es würde uns sehr freuen, wenn
wir einen stattlichen Festchor zusammenstellen könnten. Auch hier soll eine
Teilnahme bis Ende Jahr angemeldet werden, Details dazu wie erwähnt auf
www.chorvereinigung-seeland.ch
-

Im ablaufenden Jahr mussten wir uns leider von einem meiner Vorgänger als
Präsident des Seeländischen Sängerverbandes, Werner Sutter aus Grossaffoltern
für immer verabschieden. Ich möchte Sie bitten, ihm und allen weiteren lieben
Verstorbenen mit einer Minute der Stille zu gedenken und bitte Sie dazu
aufzustehen.
Vergesst bitte nicht:
- Konzerte und Anlässe auf freudeamsingen@bluewin.ch zur Publikation auf
der Homepage zu melden. Sollte es wider Erwarten einmal nicht klappen bitte
ich um Mitteilung.
- In den nächsten Wochen müssen alle Aufführungen des Jahres an die SUISA
gemeldet werden.
Zum Schluss wünsche ich Euch allen einen wunderbaren Spätherbst und danach
eine möglichst ruhige und friedliche Festtagszeit.
Safnern, im Oktober 2019

Der Präsident
Robert Schwab

