Frauenchor Lyss: Erste Do-it-yourself-Hauptversammlung
Leider konnte die 147. Hauptversammlung aus bekannten Gründen nicht wie gewohnt in
geselliger Runde stattfinden. Doch der Chor bleibt weiterhin kreativ und hat die erste (und
hoffentlich letzte) „Do-it-yourself-Hauptversammlung“ durchgeführt.
Die Hauptversammlung ist einer der wichtigsten Anlässe im Jahresprogramm eines Vereins.
Dies nicht nur statutarisch sondern auch für den geselligen Zusammenhalt. Da eine Zusammenkunft leider in diesem Jahr nicht möglich war, die Statuten aber trotzdem Gültigkeit haben, bietet sich der Zirkularweg für solche Situationen an. Damit dies aber nicht zu einer trockenen und langweiligen Sache wird, wurde allen Mitgliedern ein Paket übergeben, welches
eine standesgemässe Do-it-yourself-Hauptversammlung ermöglichte. Darin waren einerseits
die nötigen Dokumente wie Traktandenliste, Jahresrechnung, Jahresbericht und Anträge des
Vorstandes, andererseits aber auch Nüssli und Saft für den Apéritif, ein Hauptgang, Dessert
sowie ein musikalisches Spiel. Bei Bedarf konnte noch das „Hochprozentige“ beigefügt werden und schon konnte es in den eigenen vier Wänden losgehen mit der Hauptversammlung.
Trotz des gesanglich sehr stillen Jahres 2020 konnte die Präsidentin, Sue Lehmann, zwei
neue Sängerinnen im Verein begrüssen. Die Rechnung 2020 weist glücklicherweise nur ein
kleines Minus von rund 180 Franken aus und der Vorstand stellt sich für ein weiteres Jahr zur
Verfügung. Auch ein bescheidenes, aber optimistisches Tätigkeitsprogramm wurde einstimmig verabschiedet. Gleichzeitig wurde den Sängerinnen eine Konsultativumfrage zugestellt,
wie sie es mit einer Wiederaufnahme der Proben sehen, sobald Laienchöre wieder proben
dürfen. Die Rückmeldungen und Inputs zu den gestellten Fragen stimmen den Vorstand positiv und lassen spüren, dass das Chorsingen sehr vermisst wird. Somit hat der Frauenchor Lyss
sowohl den Statuten als auch dem Bundesrat Folge geleistet und die kreative Umsetzung
kam sehr gut an.
Frauen, welche Interesse am Frauenchor Lyss haben und auf dem Laufenden bleiben möchten, wann und in welcher Form wieder gesungen wird, können sich gerne bei Sue Lehmann
melden. In unregelmässigen Abständen werden Newsletter verschickt und auch über eine
allfällige Wiederaufnahme der Proben informiert. Diese Informationen verpflichten zu
nichts, können aber neugierig machen, auf das, was da hoffentlich bald wieder kommt!
Informationen, Anmeldungen für den Newsletter oder Anfragen beantwortet Sue Lehmann
sehr gerne (susanne.lehmann@besonet.ch; 079 742 80 92 oder über unsere Homepage
www.frauenchor-lyss.jimdofree.com).

