Jahresbericht des Präsidenten für das Sängerjahr 2012
Werte Ehrenmitglieder, liebe Sängerinnen und Sänger
Wenn mit dem Essen und Trinken etwas nicht klappt, dann ist dies unverzeihlich!
Glaubt mir, liebe Frauen und Männer, auch ich hatte mir das Apéro riche im
Restaurant Rotonde in Biel reicher vorgestellt, denn wie man sieht ist Essen ein
Hobby von mir. Die erstmalige Organisation eines Seeländischen Sängeranlasses
durch den Vorstand wird hoffentlich die Letzte sein. Denn wir kommen viel lieber zu
Euch in die Gemeinden, um zusammen zu singen! Doch trotz der eingangs
erwähnten kulinarischen Unzulänglichkeiten darf ich behaupten, dass das Fest im
Volkshaus Biel ein Erfolg war! Das Maison du peuple hat mit seiner Grösse, Lage
und Ausstattung überzeugt. Die Zusammenarbeit mit CTS, Musikschule und Abwart
war sehr angenehm und unkompliziert! Sollte sich in Zukunft wieder einmal kein
Verein für einen Gesangsanlass finden, so werden wir sicherlich diese Möglichkeit
wieder ins Auge fassen.
Seit fast einem Jahr ist unsere Homepage www.chorvereinigung-seeland.ch in
Betrieb. Ich freue mich sehr über das Resultat und bin dankbar für die grosse Arbeit
von unserem Webmaster Hans Möri! Leider kommen aber noch zu wenig Beiträge
von eurer Seite. Wie schon zu Zeiten von unserem Informationsblatt So-La-Si rufen
wir abermals auf, sendet uns Beiträge, Konzertprogramme, Bilder, Anekdoten,
Reiseberichte und Projekte, damit unsere Homepage noch mehr lebt!
Wir verabschieden heute Esther Baumann aus dem Vorstand und ich gebe zu, ich
werde sie vermissen! Einziger Lichtblick ist, dass das Ansetzen von Sitzungen
künftig etwas einfacher sein dürfte, denn Esther ist wohl die einzige Schweizerin mit
mehr Ferien als Lehrer! Spass beiseite - Ein riesig grosses Dankeschön an dich
Esther für die grosse Arbeit in den letzten 10 Jahren! Protokoll und Sekretariat ist
nicht die angenehmste Arbeit in einem Gremium, aber Du hast die Arbeiten immer
ohne Murren und Knurren gemacht und dazu beigetragen, dass der Vorstand und
unsere Chöre immer rechtzeitig und ausführlich informiert wurden. Mit Hansueli Möri
warst Du wochenlang bei den Chören zu Gast, um den Puls der Sängerinnen und
Sänger zu fühlen. Mich hast Du in den letzten 2 Jahren auch mit Bravour ertragen,
aber wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen  Ich komme später
nochmals auf diese Demission zurück. Ebenfalls verabschieden wollte sich heute
eigentlich Roland Guignard. Er hat uns aber freundlicherweise noch ein Jahr
Verschnaufpause gegönnt, so dass wir mit der Suche nach einer Nachfolge noch
etwas Zeit gewonnen haben.
Ich freue mich sehr, dass wir heute für den leer werdenden Stuhl im Vorstand eine
Nachfolge präsentieren und zur Wahl vorschlagen können. Dazu später mehr.
Nach wie vor vakant ist der Posten des Fahnenträgers/der Fahnenträgerin. Bitte fragt
nochmals in den Chören an, ob sich nicht doch jemand findet, welcher dieses Amt
gerne ausüben möchte!
Jeder von uns kennt den Moment, wenn ein Stuhl auf einmal leer bleibt, sei es in der
Familie oder im Verein. Jeder kennt den Schmerz und die Trauer, und jeder weiss,
dass gemeinsames Trauern mehr lindert als alleiniges. Im Gedenken an alle, welche
im vergangenen Jahr von einem lieben Menschen für immer Abschied nehmen
mussten, bitte ich Euch aufzustehen und einen Moment an sie zu denken.
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Ich bin schon einige Jahre im Vorstand der Chorvereinigung Seeland tätig. Am
Anfang meiner Arbeit waren noch fast doppelt so viele Mitglieder und einige Chöre
mehr aktiv. Umso erfreulicher ist es, dass es uns in diesem Jahr erstmals seit langer
Zeit möglich ist, den Rückwärtstrend zu stoppen und 2 neue Vereine in unserer
Chorvereinigung aufnehmen zu können! Dies sind der Jugendchor der Musikschule
Seeland und der Männerchor La Chorale de Bienne. FREUDE HERRSCHT!!!
In den nächsten Wochen und Monaten werdet ihr wiederum eifrig an euren nächsten
Auftritten, Konzerten und/oder Theater, proben. Ich wünsche euch bereits jetzt gutes
Gelingen und viel Erfolg dafür! Es wird mir kaum möglich sein, alle Anlässe zu
besuchen, bin aber bemüht, bei möglichst vielen Vereinen vorbei zu schauen!
Ein weiterer Ausblick geht ins nächste Jahr, genauer gesagt zum Chorfest Seeland
Saane Sense vom 25. Mai in Schmitten. Ich zähle auf Euch, möglichst zahlreich an
diesem Fest teilzunehmen. Es ist nebst der Kantonalen Delegiertenversammlung der
einzige grössere Anlass im neuen Jahr. Schmitten ist gut zu erreichen und die
Infrastruktur ist ideal! Einem erinnerungswürdigen Chorfest steht nichts im Weg!
Kommt alle nach Schmitten, um zusammen mit den Chören vom benachbarten
Bezirksverband See Saane Sense einen unvergesslichen Samstag zu verbringen.
Ich wünsche euch allen einen schönen Spätherbst und anschliessend eine möglichst
ruhige und friedliche Festtagszeit.
Safnen, im Oktober 2012

Der Präsident
Robert Schwab

