GV und Jahreskonzert
Liebe Freundinnen und Freunde der
SWISS Harpers und der Mund-Harmonika-Musik.
Am 16. Juni ging in Unterägeri unsere
General-Versammlung und anschliessend unser traditionelles Jahreskonzert
über die Bühne. Mit über 80 Teilnehmern
an der GV, haben unsere Mitglieder ihr
Interesse an unserer Sache auch dieses
Jahr eindrücklich unter Beweis gestellt.
Die „normalen“ Traktanden der GV
gaben zu keinerlei Diskussionen Anlass
und passierten zügig. Beim Antrag des
Vorstandes auf die Einführung einer
Jugend-Mitgliedschaft und der damit
verbundenen, obligatorischen Änderung
der Statuten, wurden die Diskussionen
schon lebhafter. Die Idee fand breite Zustimmung bei den Anwesenden. Über die
anzuwendenden Modalitäten und das Reglement über die Jugend-Mitgliedschaft
wurden viele wertvolle Anregungen und Ideen vorgebracht. Letztendlich passierte
der Antrag des Vorstandes einstimmig und die Jugend-Mitgliedschaft kann eingeführt werden.
Vor Allem durch unseren Antrag und die damit verbundenen Diskussionen wurde
der Zeitrahmen für die GV doch etwas strapaziert und es war Sitzleder gefordert.
Der anschliessende Apéro der Marke Super hat die Gemüter mit Sicherheit wieder entspannt.
Wir werden uns in Zukunft um eine kürzere GV bemühen. Was vorab gelesen
werden kann, muss ja nicht unbedingt kommentiert werden. Darüber kann sofort
abgestimmt werden. Aber über so grundlegende Dinge wie z.B. die JugendMitgliedschaft und Statuten-Änderungen sind dem Vorstand die Diskussionen mit
den Mitgliedern sehr wichtig. Die GV ist das einzige Forum bei dem die Stimme
der Mitglieder auch wirklich gehört werden kann. Es erlaubt dem Vorstand im
Sinne der Mitglieder zu agieren und nicht in den „luftlehren Raum“ abzuheben.
Leider dauert es halt ein bisschen länger Einwände, Anregungen und Ideen zur
Kenntnis zu nehmen oder zu widerlegen, aber die GV wird durch eine aktive
Teilnahme doch auch wesentlich interessanter und nicht nur zur Pflichtübung.
Die absolut genialen Lokalitäten für die GV und das Jahreskonzert verdanken wir
dem Organisations-Komitee rund um die Muulörgeler vom Ägerisee. Für die
grosse, geleistete Arbeit gebührt ihnen unser Dank.
Werner Speiser
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