
 

Protokoll 26. Januar 2021 (Zoom-Sitzung) 
Anwesend: alle 

1. Protokoll vom 16. Dezember 2020 

Das Protokoll vom 16. Dezember 2020 wird genehmigt. 

2. Vorstellung des Vorstands 

An dieser Sitzung sind mehrere Chormitglieder anwesend, die sich eine Mitarbeit im Vorstand vorstel-
len könnten. Die heutige Vorstandssitzung dient dazu, diesen Mitgliedern einen Einblick in die Vor-
standsarbeit zu geben.  

Zuerst wird kurz die Tätigkeit der bisherigen Vorstandsmitglieder erläutert. Im Juni 2021 treten Walter 
(Präsident), Kurt (Vizepräsident), Max (interne Kommunikation) und Susanne (Protokoll) zurück. Be-
reits früher zurückgetreten und nicht ersetzt wurde Esther Wydler. Ihre Aufgaben wurden von Anne-
marie (Kontakt zur Sponsoringgruppe) und Christine Haldimann (Medien) übernommen. 

Der Vorstand muss aus mindestens 5 Mitgliedern bestehen, ideal sind sechs bis sieben Mitglieder. 

Die „Schnuppernden“ stellen sich kurz vor. Teilweise haben sie bereits Vorstandserfahrung. Walter 
betont nochmals, dass sie sich durch die heutige Teilnahme zu nichts verpflichten. 

Ruedi äussert sich positiv zum Vorstand. Die Zusammenarbeit sei jederzeit konstruktiv, fair und von 
gegenseitigem Vertrauen geprägt. 

3. Konzert vom 13. Juni 

Mindestens bis Ende Februar 2021 sind die Chorproben verboten. Ursprünglich wollten wir nach den 
Sportferien am 16. Februar in Halbchören wieder mit den Proben beginnen. Wie es ab März weiter-
geht, ist noch offen. Der Bürenpark ist bis 1. März geschlossen. 

Walter rechnet vor, dass ab März bis zum Juni-Konzert noch maximal 13 Proben zur Verfügung ste-
hen, je Halbchor also 6 Proben.  

Ruedi teilt uns seine Gedanken mit. Nach den Sommerferien beginnen die Proben für das Januar-
Konzert (2022) mit dem Magnificat von Bach und demjenigen von Kuhnau. Für das Juni-Konzert 
(2021) arbeiten wir mit den Voc-à-lises und dem Organisten Kurt Meier zusammen. Ruedi schlägt vor, 
weiterhin auf das Juni-Konzert hin zu planen. Ende Februar haben wir mehr Klarheit, wie es weiterge-
hen kann. Für das Juni-Konzert hatte sich ursprünglich nur ein Teil des Chors angemeldet und die 
Proben im Oktober in Halbchören begonnen. Ruedi schlägt vor, eine neue Umfrage/Anmeldung zu 
lancieren. 

Für das Konzert brauchen wir ein kleines Plakat oder Handzettel. Barbara wird sich darum kümmern. 
Um unnötige Ausgaben zu vermeiden, warten wir noch zu. Zudem fehlen noch die genauen Angaben 
zu den Darbietungen der Voc-à-lises. 

Walter und Ruedi entwerfen einen Brief für die Mitglieder. Darin wird das weitere Vorgehen skizziert, 
mit den erforderlichen Vorbehalten. Wichtig sind positive Signale. 

Ruedi klärt zudem ab, ob Sonderproben in der Dreifaltigkeitskirche durchgeführt werden könnten. 

4. Varia 

Annemarie hat die Rechnung des Bürenpark für das letzte Jahr erhalten. Barbara und Annemarie ana-
lysieren die Rechnung. 

Nächste Sitzung: 24. Februar 19.30 Uhr (Zoom, mit den „Schnuppernden“) 

Vorbereitung der Vereinsversammlung (22. oder 29. Juni 2021): 5. Mai 19.30 Uhr (Zoom, mit den 
„Schnuppernden“) 

Susanne Marxer / 26. Januar 2021 


