Jahresbericht des Präsidenten für das Sängerjahr 2022
Werte Ehrenmitglieder, liebe Sängerinnen und Sänger
Vor einem Jahr stand ich vor Euch mit der Vision einer Zusammenlegung zweier
Chorvereinigungen. Heute sind wir, wie die meisten von Euch wissen, einen grossen Schritt
weiter.
Aber erlaubt mir zuerst einen Blick zurück auf den 4. September. Ihr seid sicher mit mir einer
Meinung, dass der Männerchor Büetigen einen perfekten Anlass ermöglicht und
durchgeführt hat. Ein grosses Dankeschön für die grosse Arbeit der Sänger aus Büetigen
und all den Helferinnen und Helfern aus ihrem Umfeld. Wäre ich Präsident vom IOC dürfte
ich sicher vom ‚Best Sängertag ever‘ sprechen, wie es an den Abschlussfeiern üblich ist.
Wenn ich schon am Danke sagen bin füge ich sehr gerne ein grosses Dankeschön an für
meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand. Es macht einfach Spass und Freude, wenn
man einem solchen Team vorstehen darf. Was ich auch anfrage und welche Arbeiten auch
zu erledigen sind, ein Nein bekomme ich nie zu hören, und das ist alles andere als
selbstverständlich! Es wird mir ausserordentlich schwerfallen, mich heute von zwei von ihnen
zu verabschieden
Auch im letzten Jahr mussten wir leider wieder von vielen lieben Kolleginnen und Kollegen
für immer Abschied nehmen. Ich bitte Euch, allen lieben Verstorbenen mit einer Minute der
Stille zu gedenken und dazu aufzustehen.
Abschied begleitet uns heute auch weiter. Wieder müssen wir uns von einigen Chören aus
der Vereinigung verabschieden. Und zuletzt schlagen wir Euch vor, dass wir uns von der
Chorvereinigung Seeland verabschieden. Aber ich bin überzeugt, dass wir mit dem neuen
Weg eine Basis schaffen, dass die Chöre aus den Chorvereinigungen Region Fraubrunnen
und Seeland wieder ein Dach finden, um weiter an erfolgreichen Momenten des Gesangs zu
arbeiten. Es ist mir und auch dem neuen Vorstand bewusst, dass wir damit keine einzige
neue Sängerin und keinen einzigen neuen Sänger in die Chöre bringen. Aber wir bleiben
daran, Anlässe zu planen und durchzuführen, damit sich die Chöre auch ausserhalb der
gewohnten Auftritte austauschen und voneinander profitieren können.
Deshalb bitte ich Euch, der angedachten Auflösung der Chorvereinigung Seeland sowie der
Gründung der Chorvereinigung Mittelland Seeland zuzustimmen.
Wir wissen noch nicht, wie es mit der Homepage weitergeht
Wir wissen noch nicht, wie es mit der Fahne weitergeht
Wir wissen noch nicht, ob wir uns nächstes Jahr für ein Fest treffen werden
Aber wir wissen, dass wir in zwei Jahren in Safnern im Sängerdorf Willkommen geheissen
werden. Merkt Euch das Datum bitte unbedingt vor: 29. Juni 2024
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, es muss auch vermerkt werden, wenn keine Aufführungen
stattgefunden haben.
Zum Schluss wünsche ich Euch allen einen wunderbaren Spätherbst und danach eine
möglichst ruhige und friedliche Festtagszeit.
Safnern, im Oktober 2022

Der Präsident
Robert Schwab

