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Jahresbericht des Geschäftsführers 
 
Als Schul- und Projektleiter der Musikschule Prättigau bin ich äusserst dankbar, dass die Vereins-
mitglieder an der GV 21 der Weiterführung unseres Vereins zugestimmt haben. Unser Club ist für die 
MSP sowohl in ideeller wie finanzieller Hinsicht nach wie vor wichtig und darf im Zuge der pandemie-
bedingten Schwierigkeiten der vergangenen zweieinhalb Jahre nicht einfach geopfert werden. 
Gerade jetzt heisst es doch zusammenzustehen und für eine Idee und Unterstützung zu kämpfen, um 
die uns viele andere Musikschulen beneiden. Wenn ich mit der Übernahme der Geschäftsstelle und 
einer damit verbundenen Entlastung der Vorstandsmitglieder einen Beitrag leisten kann, dann ist es 
mir das Wert! 
 
Statutenrevision: 
Um die Weiterführung des Vereins zu gewährleisten und die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern 
zu vereinfachen, wurde eine Statutenrevision vorgenommen. Mit dem Einschub einer Geschäftsstelle 
können die Vorstandsmitglieder entlastet werden. Und die Anpassung des Vereins- an das 
Kalenderjahr (bisher Schuljahr) vereinfacht zeitlich die Gutsprache von Beiträgen an 
Musikschulprojekte. Die revidierten Statuten sowie die technischen Fragen um das vergangene 
Übergangsjahr (Periode 01.08.21 bis 31.12.22) wurden mit den Revisorinnen abgesprochen. Einer 
Zustimmung der GV zu den revidierten Statuten soll nichts mehr im Wege stehen.  
 
Vorstandsbesetzung: 
Nachdem Jann Thöny bereits auf die GV 21 seinen Rücktritt eingereicht hatte (er konnte damals nicht 
ersetzt werden) , sind im ablaufenden Vereinsjahr auch Claudia Hermann (Wegzug aus dem 
Prättigau) und die Präsidentin Sandra Bühler zurückgetreten. Conny Clavadetscher (Vertreterin 
Schulrat MSP) und Maya Kessler (Revisorin) werden ebenfalls aus dem Vorstand ausscheiden. 
Herzlichen Dank auch an dieser Stelle allen für ihre Mitarbeit im mCplus.  
Währenddem gemäss den neue Statuten Conny und Maya nicht ersetzt werden müssen, mussten wir 
für den Vorstand neue Mitglieder finden. Mit Steffi Messmer, Barbara Thöny und Ursina Zweifel stellen 
sich drei Personen zur Verfügung, die schon seit langer Zeit aktiv, ideell und persönlich mit der MSP 
verbunden sind. Gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Vereins! Ich freue mich 
sehr auf die Zusammenarbeit. 
 
Vereinsaktivitäten: 
Die Coronazeit hat dazu geführt, dass die Musikschulaktivitäten über eine längere Zeit gezwungener-
massen stillgelegt werden mussten. Ebenfalls länger nicht stattfinden konnten die jährlichen 
Vereinsausflüge, dies aber auch aufgrund nicht so gefragter Veranstaltungsvorschläge. In unserem 
Verein ist aber der persönliche Kontakt sehr wichtig und auch statutarisch vorgegeben. Darum 
möchten wir mit dem an die GV anschliessenden gemeinsamen Besuch von Carlos Martinez im 
Kulturschuppen einen neuen Anlauf nehmen und die jährlichen Vereinsausflüge wieder reaktivieren. 
 
Vereinsbeiträge und Mitarbeit: 
Leider musste ich nach der Übernahme der Buchhaltung feststellen, dass rund ein Drittel der 
Mitglieder ihren Mitgliederbeitrag für das Jahr 2021/22 nicht bezahlt haben. So schnell gehen solche 
Zahlungen vergessen - und die bisherige Kassierin hat auch keine Zahlungserinnerungen verschickt. 
Damit unser Verein aber die notwendigen Unterstützungen an MSP-Projekte weiterhin leisten kann 
sind wir darauf angewiesen, dass die Mitgliederbeiträge gemäss der Mitgliederliste eingehen. Bitte 
lassen Sie uns nicht im Stich, unser ehrenamtliches Engagement rechnet sich nur dann, wenn uns die 
budgetierten finanziellen Mittel auch wirklich zur Verfügung stehen. 
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Aussicht: 
Es freut mich sehr, dass wir im Jahr 2023 nochmals eine letzte Musical-Eigenproduktion auf die Beine 
stellen dürfen. Dass der mCplus neben der MSP und dem Verein um den Projektchor (m&t-
corporation) ebenfalls zum dreiköpfigen Produzententeam gehört, zeigt auf, wie mit einer geschickten 
Vernetzung bereits gegen 40 % des benötigten finanziellen Bedarfs (in Form einer Defizitgarantie) 
einer solchen Grossproduktion abgedeckt werden können. Das ist wahrscheinlich beispiellos und wird 
den Kanton, Stiftungen und weitere Sponsoren motivieren, für den zusätzlich benötigten finanziellen 
Zustupf von weiteren 30 % aufzukommen (die restlichen 30 % werden über Teilnehmerbeiträge und 
Ticketeinnahmen abgedeckt). 
Neben dem finanziellen Engagement unseres Clubs sind wir aber auch darauf angewiesen, dass uns 
unsere Vereinsmitglieder – wie bei den vergangenen Projekten - beim Betrieb der Musicalbar 
unterstützen. Wir werden uns erlauben, euch zu gegebener Zeit zu kontaktieren. Die Musical-
aufführungen finden übrigens am 14./15./17./18./20. und 21. Oktober 2023 in der Arena in Klosters 
statt. Wir freuen uns schon jetzt, euch in irgendeiner Funktion oder auch als Zuschauer begrüssen zu 
dürfen.  
 
Zum Schluss möchte ich euch allen herzlich für euer Vertrauen und die Unterstützung unseres 
Vereins danken. Wie bereits eingangs erwähnt beneiden uns andere Musikschulen um diesen Verein. 
Umso mehr freut es mich, dass der mcplus noch eine Weile weiterbestehen darf und wir bei Projekten 
von einer grosszügigen Unterstützung profitieren dürfen. Das ist heute, wo man vom grossen Vereins-
sterben spricht, keine Selbstverständlichkeit. Auch darum, weil es ohne den individuellen Einsatz und 
das persönliche Engagement jedes einzelnen Vereinsmitgliedes nicht geht.  
 
Dieter Walser 
Geschäftsführer 
 
Klosters, Dezember 2022 
 
 
 
 
 


