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Frauenchor PIANO Marbach e. V.
nser Geschäftsjahr endet immer mit dem 31. Dezember, und so können wir unsere

ahreshauptversammlung (JHV) schon früh im Jahr terminieren, dieses Jahr also

ereits am 30. Januar. Eine JHV ist in der Regel eine scheinbar trockene Angelegenheit

it Berichten, Überblick über den Kassenstand, Wahlen und Ehrungen. Salz in der

uppe sind die Besonderheiten, z. B. Satzungsänderungen und geplante Vorhaben im

euen (Geschäfts-)Jahr, die die Versammlung aufmuntern. Und dabei die wesentlichen

ragen klären: Wie können wir einen Chor, einen Verein effizient führen? Wie sollen wir

en Anspruch auf gute Chorleitung und gute Chorleistung finanzieren und dies bei

eringen Einnahmen unter einen Hut bringen?

ie beschlossene Satzungsänderung erlaubt ab kommendem Jahr eine Reduzierung der

nzahl der Vorstandsmitglieder auf die unbedingt notwendige Anzahl; es wird zukünftig

eine Stellvertreter, keine Beisitzer mehr geben.

atürlich spielt das liebe Geld auch eine Rolle, und zwar nicht zu knapp.

itgliedsbeiträge sind ein wunderbares Instrument, um hitzige Debatten zu führen.

ieses Mal stand dieses Thema auch tatsächlich an, da die Versuche in der

ergangenheit, über Mitglieder-Spenden und eigene Veranstaltungen (Basar,

ederweißenfest, Chorkonzert) den Kassenstand aufzupolieren, mühsam und des

fteren leider auch nicht in erforderlichem Maße von Erfolg gekrönt waren. Die

eitragsanpassung ist leider geringer ausgefallen als geplant, aber ein Schritt in die

ichtige Richtung.

er Mitgliederbestand mit leichter Tendenz nach unten und der geringe Neuzugang

piegeln – auch ganz allgemein - das scheinbar mangelnde Interesse der Jugend an den

erkömmlichen Vereinen wider. Mit der Gründung eines Chores auf Zeit und definiertem

iel, einem Projektchor, könnte ein Stemmen gegen den Trend gelingen.

m 11.11.2012 besteht unser Chor 20 Jahre. Das nehmen wir zum Anlass, am 10.

ovember ein Fest zu feiern unter Mitwirkung befreundeter Chöre und eventuell zwei

eu zu gründenden Projektchören (Junge-Frauen-Chor, gemischter Chor), die nach

stern aus der Taufe gehoben werden sollen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

nteressierte zukünftige Sängerinnen und Sänger können schon heute ihr Mitwirken bei

rau Anke Balzer (Tel.: 06420-1033, e-mail: awbalzer@web.de) anmelden.

eitere nennenswerte Termine sind:

2.04.2012: Wertungssingen in Lohra

2.06.2012: gemeinsames Konzert mit dem MGV Germania Marbach

3.06.2012: Kinderbasar

9.09.2012: Federweißenfest

u allen Ereignissen wünschen wir uns viele Gäste aus Marbach und Umgebung.
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