
 

Protokoll 7. September 2021 (Bürenpark) 
Anwesend: alle 
 

1. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde bereits genehmigt und auf der Webseite aufgeschaltet. 

2. Konstituierung des Vorstands und Bestimmung des Co-Präsidiums 

Der neue Vorstand wurde am 24. August 2021 von der Mitgliederversammlung gewählt und tagt erst-
mals in neuer Zusammensetzung. Neu dabei sind Franz, Konrad und Vera. Bisherige sind Annemarie 
und Barbara. 

Gemäss der von der Mitgliederversammlung entschiedenen Statutenänderung vom 24. August 2021 
kann sich der Chorvorstand selbst konstituieren und sein Präsidium wählen. Der Vorstand bestimmt 
einstimmig Franz und Konrad als Co-Präsidenten. 

3. Zuweisung von Aufgaben 

Annemarie und Barbara erläutern, welche Aufgaben sie übernehmen und welche es zu verteilen gibt.  

Barbara kümmert sich bis anhin um die Finanzen (Budget, Buchhaltung, Auszahlen der Löhne und 
Rechnungen), den Kontakt mit dem Graphiker (Poster-Erstellung) und der Druckerei sowie um den 
Ticketverkauf (zusammen mit dem Ticket-Team). Sie übernimmt diese Aufgaben gerne weiterhin. 
Abgeben würde sie gerne die Anmeldung an Konzerte Bern. 

Annemarie betreut die Raumreservationen, die Eingangskontrolle bei den Konzerten, gemeinsame 
Choranlässe (wie Après-Concert), die Organisation des Plakatierens und der Geschenke. Diese Auf-
gaben übernimmt sie gerne weiterhin. Nach Esther Wydlers Weggang betreute sie teilweise auch das 
Sponsoring, könnte diese Aufgabe aber auch abgeben, weil sie für sie auch neu ist. 

Nach kurzer Diskussion werden die verbleibenden Aufgaben wie folgt aufgeteilt: 

• Franz und Konrad: Auftritt nach Aussen und Presseanfragen, Infrastruktur (Bau und Holz, 
Briefversände), Archiv, Betreuung der Registerführenden 

• Vera: Sponsoring, Programmheft 

Konrad wird später an der Probe den Chor kurz mündlich über die Verteilung der Aufgaben informie-
ren. 

4. Umsetzung der Corona-Beschlüsse der Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversamlung hat am 24. August 2021 entschieden, dass die Proben bis auf Weiteres mit 
Zertifikats- und Maskenpflicht stattfinden. Die Umsetzung läuft bereits seit dem 31. August 2021. 

 

5. Anpassung der Statuten 

Die Mitgliederversamlung hat am 24. August 2021 entschieden, die Statuten anzupassen (der Vor-
stand kann sich selbst konstituieren und das (Co-)Präsidium wählen). Formell muss dies noch in den 
Statuten nachgetragen und auf der Webseite publiziert werden.  

Franz wird dazu nachschauen, ob er eine Word-Version verfügbar hat. Falls er keine findet, kümmert 
sich Vera um die Anpassung im PDF. 

 



 

6. Akten des Orpheus Chors 

Franz hat die Akten von Walter Dietrich abgeholt. Franz und Konrad werden diese gelegentlich durch-
gehen und sich ein Ordnungssystem überlegen. Sie nehmen ausserdem mit Max Haldimann Kontakt 
auf, um die Frage des Archivs anzuschauen. 

Der Vorstand einigt sich ausserdem darauf, dass er ausserhalb der Sitzungen über E-Mail-Wechsel 
zusammenarbeitet. Wichtige Dokumente wie Probenpläne, Mitgliederlisten und Raumreservationsli-
sten sollen auf der Webseite aufgeschaltet werden. Die Dropbox, die Annemarie einmal für den Vor-
stand eingerichtet hat, wurde kaum genutzt und kann deswegen liquidiert werden. 

7. Treffen der Berner Chorvereinigung und der Berner Kulturagenda 

Dankenswerterweise hat Max Haldimann am 7. September 2021 ein letztes Mal an einem solchen 
Treffen teilgenommen. Er wird dem Vorstand in einer Aktennotiz über das Treffen berichten. 

Künftig wird der Vorstand jeweils ad hoc entscheiden, wer an diesen Treffen teilnehmen wird. 

 

8. Varia 

Schutzkonzept Konzert Januar: Barbara informiert, dass sie demnächst mit Starticket den Kontakt 
aufnehmen und über das Schutzkonzept informieren muss (Belegung der Kirche, allfällige Schutz-
massnahmen, Prüfung von Zertifikaten). Vera bringt ein, dass vom Bundesrat bald entschieden wer-
den könnte, dass Veranstaltungen im Innenraum nur noch mit Zertifikat durchgeführt werden dürfen. 
Überlegungen zur Belegung der Kirche und zur Maskentragepflicht könnten sich dadurch erübrigen, 
es müssen dann aber mehr Leute für das Prüfen der Zertifikate eingeplant werden. 

Neuer Vertrag mit Solist/innen: Ruedi informiert, dass ein neuer Vertrag aufgesetzt werden muss. Es 
muss u.a. die Frage geklärt werden, wie die Entschädigung erfolgt, wenn das Konzert abgesagt wer-
den muss. Er schaut dies direkt mit Barbara und Konrad an. 

Neues Plakat: das Plakat wurde vom alten Vorstand bereits genehmigt. Ruedi wünscht noch kleine 
Änderungen (neue Daten, Zeiten, Solist/innen). 

Protokoll MV vom 24. August 2021: Das definitive Protokoll muss noch publiziert werden. Barbara 
bittet Susanne Marxer um die definitive Version und kümmert sich um die Publikation. 

Nächste Sitzung: 19. Oktober 2021 um 18 Uhr, Bürenpark 

Vera Truong Dinh / 7. September 2021 


