Jahresbericht des Präsidenten für das Sängerjahr 2013
Werte Ehrenmitglieder, liebe Sängerinnen und Sänger
Die anfängliche Skepsis über den langen Tagesablauf am Chorfest Seeland Saane
Sense in Schmitten vom 25. Mai wich glücklicherweise bis zum Abend der grossen
Freude über ein überaus gelungenes Chorfest. Unser Dank geht an den Männerchor
Laupen-Düdingen und den Sängerbund See Saane Sense, welcher für die
Austragung dieses Sängertages die Verantwortung trug. Die Mithilfe der Vereine von
Schmitten hat mich ebenfalls stark beeindruckt. Es hat sich gezeigt, dass für einen
solchen Anlass mit anderen Hobbyvereinen zusammen gearbeitet werden muss,
ansonsten ist es praktisch nicht mehr zu machen.
In bester Erinnerung bleiben mir die Chorvorträge in der Kirche Schmitten und das
unterhaltsame Abendprogramm. Einzig den Rahmen der Veteranenehrung hätte ich
mir etwas festlicher gewünscht.
Bereits seinen 2. Geburtstag feiert unsere Homepage
www.chorvereinigung-seeland.ch. Trotz wiederholtem Aufruf durch unseren
Webmaster fehlen leider nach wie vor aus vielen Chören Beiträge, Konzert- oder
Anlasswerbungen, Reiseberichte, Bilder etc. etc. Ich hoffe, dass Hans Möri trotzdem
Motivation findet, um auch weiterhin die bislang spärlichen Kolumnen aus den
Chören für jedermann und jederfrau auf unserer Internetseite zugänglich zu machen.
Wir verabschieden heute Roland Guignard aus dem Vorstand, leider in
Abwesenheit, was aber eben genau einer der Gründe seines Rücktrittes ist. Sein
grosser beruflicher Aufwand und diverse weitere Mandate haben ihn dazu
veranlasst, nach 7 Jahren Tätigkeit als Schatzmeister die Kasse in neue Hände zu
legen. .
Bis zur Verfassung dieses Berichtes fehlt uns noch eine geeignete Nachfolge für den
Vorstand, vielleicht ändert sich dies ja bis zum Traktandum Wahlen noch…
Nach wie vor vakant ist der Posten des Fahnenträgers/der Fahnenträgerin. Ich frage
mich, ob eine Verbandsfahne noch zeitgemäss ist, anders lässt sich das
Desinteresse an dieser Funktion fast nicht mehr erklären. Wir werden uns im
kommenden Jahr im Vorstand damit auseinandersetzen.
Freunde sind das Salz und der Zucker im Leben. Sie bereichern unser Dasein,
unterstützen uns, wenn nötig und sparen nicht mit Kritik, wenn ebenso nötig. Familie
ist die stützende Basis unserer Gesellschaft, und so ist es denn in diesem Umfeld wo
es uns am meisten schmerzt, wenn diese Personen plötzlich nicht mehr unter uns
sind. So mussten wir in diesem Jahr unter anderem von Ehrenmitglied Hans Schori
Abschied nehmen. Er hat mich mit seiner lebensbejahenden und fröhlichen Art sehr
beeindruckt! Im Gedenken an ihn, aber auch für alle anderen lieben Verstorbenen,
bitte ich Euch aufzustehen und einen Moment an sie zu denken.
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!
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Angesichts der Entwicklung in unserem Dachverband, der Schweizerischen
Chorvereinigung, fällt der Blick in die weitere Zukunft etwas düster aus. Mit
Sicherheit wird uns Kurt Gäggeler, Präsident des Berner Kantonalgesangverbandes,
darüber noch weiter informieren.
Umso erfreuter der Ausblick auf das nächste Chorfest: Willkommen im Sängerdorf
Safnern 2014 vom 27. bis 29. Juni 2014. Wie ihr sicherlich schon vernommen habt,
wird dieser Anlasse über 2 Tage stattfinden. Am Samstag, 28. Juni wird die
Chorvereinigung Büren und Umgebung seinen Sängertag durchführen, am Sonntag,
29. Juni die Chorvereinigung Seeland. Es steht eurem Chor aber frei, ob ihr am
Samstag oder am Sonntag nach Safnern reisen wollt. Weitere Informationen könnt
ihr laufend von der Homepage erfahren. Die Anmeldeunterlagen werden im
November verschickt, der definitive Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2014. Das
OK hofft, dass möglichst alle Chöre aus der CVS nach Safnern kommen, um nach
2006 zum zweiten Mal das Chorfest im Sängerdorf Safnern steigen zu lassen.
Nun wünsche ich euch allen einen schönen Spätherbst und anschliessend eine
möglichst ruhige und friedliche Festtagszeit. Uf Wiederluege spätestens im Juni in
Safnern!

Safnern, im Oktober 2013

Der Präsident
Robert Schwab

