Jahresbericht des Präsidenten für das Sängerjahr 2014
Werte Ehrenmitglieder, liebe Sängerinnen und Sänger
‚Quo vadis‘ Chorverband?
Kaum ein Chor, der sich Tag heute zum Mittun in einer Chorvereinigung begeistern
lässt. Kaum Sängerinnen oder Sänger, welche zur Mitarbeit in einem
Verbandsgremium bereit wären. Die Schweizer Chorvereinigung schrammt knapp
am finanziellen Kollaps vorbei und auch der kantonale Vorstand besteht seit Jahren
aus denselben Mitgliedern, was ebenfalls in erster Linie auf das Fehlen von
arbeitswilligen Nachfolgern zurückzuführen ist.
Wir haben festgestellt, dass sich die benachbarten Chorvereinigungen CVRB sowie
Sängerbund See Saane Sense mit ähnlichen Fragen und Tatsachen konfrontiert
sehen. Aus diesem Grund wollen wir in den nächsten 2 Jahren eine engere
Zusammenarbeit anstreben, um gemeinsam weiterzukommen.
Für 2 Tage durften wir die Sorgen um die Verbandsarbeit etwas vergessen. Die
Chorfesttage ‚Willkommen im Sängerdorf Safnern‘ liessen keine Wünsche offen,
ausser vielleicht ein etwas früheres Erscheinen des Kirchenschlüsselträgers am
Sonntagmorgen. Der Ablauf jedoch war gut geplant, die Vorträge konnten mit Erfolg
und zur vorgesehenen Zeit bestritten werden. Es wird sicherlich künftig schwierig
sein, ähnliche Konzepte umzusetzen, aber die CVS freut sich auch auf neue Ideen,
wie solche Chortreffen in Zukunft durchgeführt werden können. An dieser Stelle aber
noch ein herzliches Dankeschön an den Gemischten Chor Safnern für die grosse
Arbeit vor, während und nach dem Chorfest!
Wir streben den nächsten Choranlass für 2016 an und hoffen, nach Möglichkeit
noch heute Bewerbungen aus euren Reihen zu erhalten. Wie erwähnt sind wir offen,
ganz egal ob halb- oder ganztätiger Anlass, Hauptsache die Chorvereinigung
Seeland trifft sich 2016 zu einem Gesangsanlass in der Region.
www.chorvereinigung-seeland.ch. Ich bin sicher, dass sämtliche Anwesenden
regelmässig diese Homepage besuchen! Hans Möri bleibt noch weitere 2 Jahre
unser Webmaster, dann aber wird er unwiderruflich in den wohlverdienten
Chorvereinigungsruhestand treten. Grund für mich schon jetzt einen Aufruf zu
starten, denn wir wollen bereits im nächsten Jahr eine/n Nachfolger/In wählen,
welche/r ein Jahr lang zusammen mit Hans in diese Arbeit eingearbeitet werden
kann. Konkret stelle ich mir ein junges Mitglied aus den Reihen des Männerchors
‚Steili Kressä‘ aus Lyss vor. Gerne erhoffe ich mir einen Vorschlag von Euch!
Es ist mir eine Freude, dass wir heute sämtliche Vorstandsmitglieder für weitere 2
Arbeitsjahre wählen können!! An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
Franziska, Hans, Jakob und Werner für die tolle Zusammenarbeit!!
Roland Guignard hat uns derart vermisst, dass er sich spontan bereiterklärt hat auf
unsere Fahne zu achten. Vielen Dank für diese Bereitschaft Roland!
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. Im Gedenken an alle lieben Verstorbenen, bitte ich Euch aufzustehen und
einen Moment an sie zu denken.
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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!
Der Ausblick auf das nächste Jahr zeigt zwei Schwerpunkte: Einerseits die
Kantonale Delegiertenversammlung in Spiez vom 28. März, an welcher wir eine/n
neue/n Verbandspräsidenten/In erhalten werden Es muss ein Ziel von jedem Chor
aus der Chorvereinigung Seeland sein, mit mindestens 2 Delegierten in Spiez zu
erscheinen!
Das SGF Schweizer Gesangfest in Meiringen konnte trotz der Wirren um die
Schweizerische Chorvereinigung ruhig weiterarbeiten. Die teilnehmenden Chöre aus
der Chorvereinigung Seeland Frauenchöre Erlach und Lyss, Gemischte Chöre
Bramberg und Safnern sowie die Männerchöre aus Finsterhennen, Ins-Brüttelen,
Ipsach und die Steile Kressä aus Lyss werden das Seeland mit Sicherheit würdig
vertreten. Ich wünsche Euch schon jetzt viel Erfolg und wohlwollende Kritik.
Ebenfalls teilnehmen werden die Damen des Frauenchors VoguLyssenä aus Lyss.
Hoffentlich ein weiterer Schritt Richtung Mitgliedschaft in der CVS
Nun wünsche ich euch allen einen schönen Spätherbst und anschliessend eine
möglichst ruhige und friedliche Festtagszeit. Uf Wiederluege in Spiez, in Port oder
dann spätestens in Meiringen.

Safnern, im Oktober 2014

Der Präsident
Robert Schwab

