
 
 

Protokoll der Generalversammlung vom  

18. September 2021 in Fideris 

 
Traktandenliste 

1) Begrüssung  

2) Protokoll der schriftlichen Generalversammlung vom 2019 

3) Jahresberichte:   Vorstand 

Kassabericht 

Bericht der Revisoren 

4) Jahresrechnung 

5) Festlegung Jahresbeitrag 2021 

6) Budget 21/22 

7) Aktivitäten im Clubjahr 21/22 

8) Rücktritt Aktuar 

9) Rückblick und Ausblick der Musikschule 

10) Zukunft des Vereins 

11) Varia 

 

Anwesend 10 Mitglieder/innen / 3 Entschuldigungen 

 

 

1. Begrüssung und Wahl der Stimmzäherin 

Sandra begrüsst die anwesenden Clubmitglieder herzlich und bedankt sich für das 

Erscheinen. Die Einladung ist termingerecht verschickt worden.  

Sie erläutert das Programm des Abends.  

Wahl der Stimmenzählerin: 

Claudia Herrmann wird einstimmig und mit Applaus gewählt. 

 

Die Traktandenliste wird genehmigt. 

 

2. Protokoll der GV vom 2019 

Die Generalversammlung 2019 konnte wegen der Covid 19 Pandemie nicht in physischer 

Form stattfinden. Aus diesem Grund entschied sich der Vorstand für eine schriftliche 

Generalversammlung. Die Resultate dieser Versammlung wurden zusammengefasst und den 

Clubmitgliedern schriftlich zurückgemeldet. Es gingen dazu keine weiteren Fragen oder 

Anliegen bei der Präsidentin ein. 

 

3. Jahresberichte 

• Vorstand 

Sandra berichtet, dass coronavirusbedingt keine Aktivitäten im Verein stattgefunden haben. 

Es gab auch sonst wenig Kontakt zwischen Vereinsmitgliedern und Vorstand. Sie erwähnt, 

welch grossen Aufwand die Musikschule betrieben hat um den Unterricht trotzdem 

stattfinden lassen zu können (zoom etc). Auch bittet Sandra die Homepage der Musikschule 

zu besuchen, da dort diese Anstrengungen gesehen werden können.  

 

 



 
 
• Kassabericht 

Claudia präsentiert die Jahresrechnung 2019/20: 

Einnahmen gesamt:    

 2500 Fr, davon  

- Spenden: 40 Fr 

- Mitgliederbeiträge: 2460 Fr 

 

Demgegenüber stehen Ausgaben im Umfang von 139.20 Fr. Diese setzen sich aus den 

Posten 

- Porti: 97.20 Fr 

- Bankspesen: 42 Fr  

zusammen 

 

Somit resultiert eine Ertragszunahme von 2360.80 Fr. In der Kasse sind 215.80 Fr. Somit ist das 

Vermögen per 31.07.2020 auf 14001.45 Fr angewachsen. 

 

• Bericht der Revisoren 

Die anwesende Revisorin Edith Huber verliest den Revisorenbericht und stellt fest, dass die 

Kasse ordnungsgemäss und vorbildlich geführt wird. Sie verdankt der Kassierin ihre Arbeit und 

schlägt vor, dass die Kasse 2019/20 von der Versammlung angenommen wird und dem 

Vorstand Decharge erteilt wird. Die Anwesenden unterstützen ihren Antrag und stimmen der 

Rechnung einstimmig zu. 

 

4. Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung, wie oben vorgestellt, wird einstimmig und mit Applaus angenommen 

und die Arbeit der Kassierin Claudia Herrmann verdankt. 

 

 

5. Festlegung Jahresbeitrag 2020 

Die Mitgliederbeiträge werden bei Einzelmitglieder 30 Fr, Familien 40 Fr und Firmen 100 Fr 

belassen. 

 

6. Budget 2020/21 

Es ist in der momentanen Situation nicht einfach ein Budget für das kommende Jahr zu 

erstellen. Claudia hat es folgendermassen versucht: 

Ausgaben:     Einnahmen: 

Anlässe: 700 Fr   Mitgliederbeiträge: 2500 Fr 

Porti:  80 Fr 

Büromaterial 40 Fr 

Gesamt 820 Fr   Gesamt 2500 Fr 

Mehreinnahmen: 1680 Fr 

 

7. Aktivitäten im Clubjahr 2020/21 

Es findet ein Clubausflug statt. In der Vergangenheit wurde anscheinend der Geschmack der 

Vereinsmitglieder nicht immer getroffen. Die Versammlung ist der Meinung, dass etwas 

exklusives im musikalischen Bereich gesucht werden soll. Das sprach die Mitglieder in der 

Vergangenheit an. 

Am 9. April 2022 ist der Vorstand froh, wenn Mitglieder behilflich sind Kuchen für den 

Vortragstag zu backen. Genaue Infos folgen zu gegebener Zeit. 

 

 



 
 
8. Rücktritt Aktuar 

Per GV 20 hat Jann seinen Rücktritt aus dem Vorstand des MusiClubPlus gegeben. Seine neue 

berufliche Situation lässt es nicht mehr zu, sich vertieft im Club zu engagieren. Sandra 

verdankt seine Arbeit zugunsten des Vereins und überreicht ihm einen Früchtekorb. Jann 

bedankt sich seinerseits herzlich für die tolle, lustige und konstruktive Zusammenarbeit im 

Vorstand. 

Leider ist es mit vereinten Kräften nicht gelungen eine Nachfolge für ihn zu finden. Auch in 

unserem Verein ist es nicht einfach engagierte Leute zu finden. Es wird über diese Situation 

diskutiert und abgemacht, dass sich die Versammlung an der Suche nach einer Nachfolge 

aktiv beteiligt. 

 

9. Rückblick und Ausblick Musikschule 

Rückblick 

Dieter berichtet, dass Corona stark behaftet. Es war interessant alles zu digitalisieren. Der 

Lehrkörper ist erfreulicherweise zusammengewachsen. Eine neue Homepage wurde erstellt. 

Beim Vorkurs ist alles online. 30 Minuten Film an alle Schüler aus dem Vorkurs wurde erstellt. Die 

Schülerzahlen konnten, entgegen dem gesamtschweizerischem Trend, ausgebaut werden 

(30 neue sind im Vorkurs und 40 neue beim Instrumentunterricht). Er ist froh, dass es so gut 

angekommen ist. Auch ist Dieter erleichtert, dass die Lehrpersonenpensen erhalten bleiben. 

Er ermutigt die Versammlung die Homepage der Musikschule anzuschauen.  

 

Ausblick 

Die Digitalisierung wird weiter vorangetrieben. Das Ziel ist es bis zu seiner Pension jedes Projekt 

in acht  Minuten zusammen zu fassen.  

Das Chorprojekt wird weitergeführt. Das Zertifikat wird begrüsst, da es das Ganze vereinfacht. 

Ende Februar beginnt das ordentliche Projekt. Dieter hofft, dass 2023 nochmals ein grosses 

Musical aufgeführt werden kann. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits. 

Es besteht ein Projekt mit Klosters music und der neuen Ballett- und Tanzlehrerin  mit den 

besten Ballettschülerinnen. Thema: «Singing in the rain». 

Sandra bedankt sich für die engagierte Arbeit Dieters. 

 

10. Zukunft des Vereins 

 

Sandra hat das Thema thematisiert, da sich in letzter Zeit Fragen in Bezug zur Legitimation des 

Vereins aufgetan haben und keine Nachfolge für Jann gefunden werden konnte: 

Finanziell ist Musikschule sehr gut aufgestellt. Eigentlich braucht es den MusikclubPlus nicht 

mehr dazu. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Ursprünglich Unterstützung: Erlebnistag und 

Mithilfe beim Projektchor (Bar etc) um Geld für den Verein zu verdienen. Grösster Teil der 

Einnahmen geht an den Projektchor und nicht an die Kinder der Musikschule, da dort in der 

Zwischenzeit schon genug Geld vorhanden ist. Für was braucht es uns?  

Wir, vom «neuen Vorstand» merken, dass wir den Mitglieder nicht so nahe sind wie der «alte 

Vorstand», da der Alte viel zusammen erlebt hat und gemeinsame Ziele aufgebaut und 

verfolgt hat.  

 

Diskussion ist eröffnet und wir rege genutzt zu einem interessanten Austausch. 

Conny: Ausgangslage ist klar. Ehemaliger Vorstand hatte als Gründungscrew eine  gute 

Grundlage mit den Mitglieder, der neuer Vorstand ist «mehr weg». 

Alle Mitglieder wurden für den neuen Vorstand beim Rücktritt des alten Vorstands 

angeschrieben. Es fehlten neue Gesichter. Der alte Geist ist nicht auf neuen Vorstand 

übergeschwappt. Der neue Vorstand steckt mit Familie, Arbeit etc in einem ganz anderen 

Spannungsfeld. Wie will man den Verein ausrichten: eher «kinderlastig» oder eher von der 

alten Basis her. Will man wieder Leute ausserhalb anwerben? Kommunikation anpassen? 

Gegebenheit an Neues anpassen. Leider ist kein grosses Interesse seitens der Vereinsbasis da.  



 
 
 

Dieter: Er zeigt eine Präsentation. Er versteht die Sinneskrise nicht ganz. 

Es heisst nicht, dass der Verein für Kinder da sein und für sie eintreten muss.   

Die Musikschule wurde extern kontrolliert, sie ist gut weggekommen v.a. auch wegen 

Projektarbeiten. Das Chorprojekt gehört auch zur Musikschule. Es werden Synergien genutzt 

von den Lehrpersonen. Der Club ist wichtig für die Verpflegung am Erlebnistag und an den 

Projekttagen. Verschiedene Player werden so miteinander verbunden.  

Schüler müssen sich Projekt verdienen, es wird ihnen nichts einfach geschenkt. Somit kommt 

das MusikclubPlusgeld indirekt auch den Kindern zu Gute. 

Die Projektarbeit ist die Visitenkarte der Musikschule. 

Das Geld ist nötig wegen Extraleistungen, die bezahlt werden müssen.  Zudem beteiligen sich 

die Projektchorteilnehmer rege an der Bar nach dem Auftritt (Essen etc). 

Es wird nicht nur Geld ausgeschüttet seitens des Clubs, es kommt auch Geld zurück in die 

Kasse. 

Für ihn ist es wichtig, dass der Verein nicht aufgeben wird. Eventuell könnten mehr Arbeiten 

an die Schulleitung delegiert werden.  

 

Sandra: Es müssen neue Wege gesucht werden. Es sind zwei verschiedene paar Schuhe 

Musikschule und Musikclubplus.  Teils fehlen Verbindungen und Verknüpfungen zu 

Musikschule. 

 

Bea: Sinneskrisen hat es bereits früher gegeben. Es braucht einiges an Engagement um den 

Verein weiterzubringen. 

 

Dieter: Es müssen die Aufgaben des Vereins überarbeitet werden.  

 

Conny: Welche Personengruppe will man ansprechen. Grosseltern, Eltern etc? 

  

Dieter: Die Gründung des Vereins nach der Produktion mit Schweden war der Start und die 

Basis des Clubs. 

 

Edith: Wenn es Leute braucht zur Mithilfe, dann kommen die. «Grosser Haufen» im Verein ist 

von früher. Diese Leute können aber auch heute wieder mobilisiert werden.  

Der Vorstand führt die Basis nicht mehr immer. 

Burgi: Der Projektchor leistet seinerseits viel Arbeit für den Club. Das Zusammenspiel zwischen 

Club und Chor ist nicht mehr da. Vorstand ist zu wenig präsent an der Basis. Der Kontakt zur 

Basis muss stimmen.  

 

Sandra: Erwartungen sind verschieden. Es darf keine «Lager» geben.  

 

Conny: Geist der da war ist nicht mehr hier.  

 

Sandra: Man muss miteinander festlegen wohin es gehen soll. 

 

Burgi: Personen von innen und aussen der Musikschule schätzen die Zusammenarbeit und das 

Zusammengehen zwischen MSP und MusiClub sehr.  

 

Dieter: Die Rückmeldungen nach Erlebnistag waren sehr gut. Dies ist anscheinend nicht bis zu 

Vorstand vorgedrungen.  

 

Conny: Der Generationenwechsel hat anscheinend nicht funktioniert. Muss ein neuer, 

generationendurchmischter Vorstand gebildet werden?  

 

Dieter: Es müssen mehr Veranstaltungen her an denen der MusicclubPlus aktiv werden kann. 

 



 
 
Sandra: Anlässe müssen her, um Leute für den Club zu gewinnen.  

 

Jürg: Frustration seitens des Vorstandes war sicher auch da, wegen Rückmeldung zum 

Clubausflug.  

 

Sandra: Es ist schwierig zu spüren, was die Basis will, da sie schlecht spürbar ist. 

 

Thomas: Die Musikschule ist eine super Sache. Der Club leistet der Musikschule Hilfestellungen, 

damit er noch besser funktionieren kann. Sinn macht es, wenn etwas läuft. MusiclubPlus ist zu 

wenig präsent. Der Zweck muss genauer definiert werden.  

 

Conny: Informationswege müssen neu gegangen werden. 

 

Edith: Exklusivität muss geboten werden. Mehr auf Leute zugehen.  

 

Bea: Der Verein soll besser präsent sein im Projektchor. Zusätzlich Leute anfragen die Kinder in 

Musikschule haben.  

 

Dieter: Der MusiclubPlus muss unbedingt involviert werden beim nächstem Projekt. Unbedingt 

einen Clubausflug organisieren.  

 

Sandra: ein klassischer Clubausflug im Frühling wird organisiert.  

 

Abstimmung: 7 Teilnehmer wollen, dass der Verein weiterhin besteht, drei Enthaltungen. Alle 

Vereinsmitglieder sind angehalten ein Vorstandsmitglied zu suchen und so den Vorstand aktiv 

zu unterstützen. 

 

Vorgehen:  

Vorstand komplementieren: es wird ein neues Vorstandsmitglied gesucht.  

Dieter schreibt Protokoll der Sitzungen, so wird der Vorstand entlastet und ermöglicht dem 

neuen Vorstandsmitglied eine gute Einführungszeit. Der Arbeitsaufwand wird abgeklärt. 

Mitglieder werben neue Mitglieder direkt. Vor allem Personen aus dem Projektchor sollen 

angeworben werden. 

 

Vorstand an interim: Präsidentin (Sandra), Kassierin (Claudia), 2 Mitglieder aus Musikschule 

(Conny und Dieter). 

 

Edith: sie hilft bei der Suche nach einem Aktuar unter Bekannten. 

 

Antrag Vorstand:  

Verein funktioniert weiter wie bis anhin. 3. Vorstandsmitglied wird gesucht. Dieter übernimmt 

das Protokoll, bis neues Mitglied gefunden werden kann. Alle beteiligen sich bei der Suche 

nach einem neuen Vorstandsmitglied. Vorübergehend nur zu zweit plus Vertretung 

Musikschule. Der Vorstand konstituiert sich selber.  

 

Antrag einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
11. Varia 

 

Dank von Edith an den Vorstand für ihr Engagement. 

Burgi: Dort gucken wo es gut läuft und positiv in die Zukunft schauen. 

 

Sandra schliesst die Sitzung um 20.40 Uhr und bittet zum Imbiss. 

 

 

Schiers, 6. November 2021 

 

Der Aktuar 

 

Jann Thöny  

 

 


