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Bericht des Präsidenten für die 2. Generalversammlung vom 7. März 2013,
in der Probenpause, kleiner Gemeindesaal der Markuskirche Bern
Liebe Sängerinnen, liebe Sänger
2012, war ein sehr befrachtetes Jahr, so scheint mir jedenfalls. Wir haben aber alle
Herausforderungen mit Bravour gemeistert. Herausragend sind sicher die drei grossen
Auftritte im November. Die zwei Regulären in der Markuskirche und ein zusätzlicher
Auftritt Ende November in Basel anlässlich des 11. Schweizerischen Aphasikertreffens,
verbunden mit einem Besuch des Tierparks „lange Erlen“. Offenbar haben wir an den
Auftritten prima gesungen denn wir haben rund CHF 2'500.— an Kollekten eingenommen.
An zwei weiteren kleinen Probeauftritten waren wir im Mösli Utzenstorf und im April in
der SENIOcare im Fischermätteli.
Ein wenig Statistik
Im ersten Semester 2012 trafen wir uns 14-mal, inklusive der Sommerparty an diesem
sehr windigen und kühlen 12. Juli. Im 2. Semester trafen wir uns nur 12-mal, da wir eine
Probe ausfallen liessen. Im ersten Semester habt ihr die Proben und Auftritte zu 79.6%
besucht und im 2. Semester zu 82.5%. Das gibt fürs ganze Jahr einen beachtenswerten
Durchschnitt von 81% !!! Ein erstaunlich gutes Mitmachen im Chor.
Liebe Sängerinnen und Sänger, dafür möchte ich euch ganz herzlich danken. Zeigt es
doch, dass ihr sehr engagiert mitmacht. Das sehe ich auch jeweils an eurer Freude und
vernehme es aus, (eurem Feedback), euren Rückmeldungen. Diese Freude spornt
natürlich auch unseren Vorstand und vor allem auch unsere Chorleiterin, Renate
Bichsel, an um unsere Arbeit weiterhin mit vollem Einsatz und gewissenhaft für euch zu
machen.
Der Vorstand und die Chorleiterin haben sich im 2012 zu 7 Vorstandssitzungen
getroffen. Die in den Sitzungen vorbereiteten und getroffenen Entscheide konntet ihr
Sängerinnen und Sänger jeweils an kurzen Abstimmungen in den Proben mitbestimmen, annehmen oder ablehnen. Der Vorstand traf sich auch zu zwei Kurzbesprechungen gleich nach den Proben. Wir haben den Bestand an Notenständern
aufgestockt, zwei eigene Thermoskrüge beschafft, weiter haben wir Übungs-CDs, und
nicht zu vergessen, das verspätete Weihnachtsgeschenk, Bild- und Ton-CDs des
Auftrittes vom 9.11.2012, abgegeben. Die Probepausen wurden immer mit Getränken,
Kuchen, Guetzli und weiteren feinen Dingen gehalten. Hier möchte ich dem Vorstand
und der Chorleiterin für ihre Arbeit und ihren Einsatz ganz herzlich danken.
Euer Präsident
Marco G. Bonetti
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