Protocol radunonza generala dil
Chor Surselva
venderdis, ils 22 da matg 2015- Hotel Rezia – Glion
___________________________________________________________________________
Damai che la presidenta ei da lungatg tudestg ei il protocol screts en tudestg e romontsch.
Las lingias cursivas ein dalla presidenta Maria Venzin.
Gliesta da tractandas :
Traktanden:
1 Begrüssung
2 Wahl von zwei Stimmenzählern
3. Protokoll der letzten GV vom 25.10.2013 (Homepage)
4. Bericht der Präsidentin
5. Bericht des Dirigenten
6. Rechnung
7. Revisorenbericht
8. Diskussion zu den Finanzen des Chors
9. Mitgliederbeitrag
10. Mutationen Mitglieder
11. Mutation Vorstand, Wahlen , Wahlen Revisoren
12. Aussichten
13. Varia
___________________________________________________________________________
1.

Beinvegni
La presidenta Maria Venzin arva punctualmein la radunonza generala, quei en
preschientscha da 23 commembras e commembers dall’uniun. Mira gliesta da presents.

Perstgisas :
-Annaleta Vincenz
-Martin Monn
-Marionna Tschuor
-Anita Cavegn
-Nicole Stiefenhofer
-Ervin Gienal

-Flurin Tuor
-Margrith Darms
-Roland Vincenz

Im Anschluss an die Versammlung gibt es eine kleine Spaghettata. Der Imbiss sowie das
Wasser gehen auf Rechnung des Chors.

2

Elecziun dumbravuschs

Frena Risch e Regula Casanova vegnan eligidas sco dumbravuschs.
3

Protocoll dalla davosa radunonza generala

Il protocol dalla davosa radunonza generala, che ei vegnius publicaus en la reit
www.chorsurselva.ch ei vegnius approbaus unanim.

4.

Rapport dalla presidenta

Das vergangene Projekt „Canto General y pasion flamenca“ wird als ein erfolgreiches in die
Geschichte des Chors eingehen. Zwar verlangte uns die Musik und die spanische Sprache
einiges ab, und wir haben eingesehen, dass zusätzliche Proben nötig waren, um sicher zu
sein, ein gutes Konzert bieten zu können. Mit dem Duo „un po‘ scordati“ hatten wir sehr
versierte Musiker an unserer Seite, ebenso hat auch der temperamentvolle Auftritt von
Esther Perez dazu beigetragen, dass wir unserer Zuhörerschaft gute und abwechslungsreiche
Konzerte bieten konnten. Es war eine Freude, so aufzutreten.
Die beiden Konzertorte Sagogn und Disentis haben sich ebenfalls bewährt; wir konnten an
beiden Lokalitäten um die 200 Zuhörer begrüssen – danke für eure tatkräftige Werbung! Ein
wichtiger Erfolgsfaktor war sicher das tolle Plakat, das in frischer Manier auf die
Veranstaltung aufmerksam machte – vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle an die
Künstlerin! Und nicht zuletzt gebührt an dieser Stelle unser grosses Dankeschön den Frauen
von Sagogn und den anderen fleissigen Helferinnen, die jeweils für 200 Personen feine
traditionelle Tapas vorbereitet haben! Nicht vergessen möchte ich auch die verschiedenen
Mitglieder der Chöre von Sagogn und von Sumvitg, die an den Konzertabenden die Tapas
servierten, die Abendkassen machten und aufräumen halfen.

A caschun dalla radunonza ha Maria aunc preparau cartas d’engraziamen per tarmetter als
Chors che ein segidai da nos concerts. Il Chor mischedau da Sagogn e quel da Sumvitg.
Maria ha admess in grond Dieus paghi per la lavur prestada.
Sco engraziament surdat Maria aunc allas gidontras che ein segidadas en cuschina per la
preparaziun dallas « tapas » in pign regal. Pia, Regula, Petra, Giuseppina, Mengia, Elisabeth.

Anita (sperel jeu silmeins)
Ellas retscheivan in BON da 15.00 da Zinsli.
Renata Gienal che ei stada la scheffa dalla cuschina pren il plaid ed engrazia pil grond
engaschi.
5.

Rapport dil dirigent

Il dirigent Rest Giusep Tuor pren il plaid. El hagi cuort avon la radunonza aunc discurriu cun
la vicedirigenta Ursi Kobler.
Omisdus ein dil meini ch’il project Canto General seigi staus stentus oravontut pervia dil
lungatg.
Era quei seigi in motiv pil qual il plan d’emprovas hagi stuiu vegnir prolunghius.
Oriundamein era il project planisaus per november 2014. Aschia hagien pliras persunas stuiu
bandunar il poject pervia da collisiuns da termins. Zitat Rest Giusep : « Che quei ei iu aschia
prendel jeu era empau sin mia capiala. » Tuns e melodias hagien pariu sill’emprema egliada
detg sempels. Ei ha denton tuttina duvrau dapli profunditad e dapli preparaziun era da vart
dil dirigent.
Ils elements da sault e ghitarra ein stai buns. Rest Giusep hagi survegniu bia buns resuns.
El spera che era tut ils participonts dil project hagien giu plascher. Zitat : « Engraziel che vus
haveis teniu la dira cun mei! Prender temps per il project ei sepagau. »
Ils projects dil Chor Surselva dueigein era en avegnir esser spezials. Auters chors stettien era
buc eri e las bunas ideas seigien magari scartas. Era Rest selaschi inspirar da ideas dils pli
giuvens.(SkiF)
Avegnir : Rest vul intensivar e scursanir projects. Anflar litteratura che fa gust.
Pli cuort, pli intensiv, pli efficient ei la finamira da Rest Giusep Tuor. El seigi perschuadius da
saver contonscher quella finamira cun il Chor Surselva.
Rest Giusep engrazia ad Ursi Kobler per siu grond engaschi sco vicedirigenta.
Puncto Uniun: Segiramein savessi il Chor Surselva exister sulettamein d’ina supprastonza che
metta en pei projects. Mo Rest crei aunc en la unitad e la forza dalla uniun dils commembers
e commembras.
Rest Giusep accentuescha che el drovi in bien comité che lavura per e cun el.
« Engraziel per vossa vusch e per il temps che vus metteis a disposiziun per realisar ensemen
zatgei ».

6.

Quen

Esther Perl präsentiert die Rechnung des Projekts. Obwohl es ein kleines Projekt war und wir
sparsam waren, ist sie unausgeglichen – dies vor allem wegen fehlender Sponsoren (einige
abschlägige Antworten, teilweise zu spät angefragt).

7.

Rapport dils revisurs da quen

Ils revisurs Roland Vinzens e Michel Maissen han revidiu ils quens annuals 2013 e 2014 dil
Chor Surselva.
Els attesteschan ch’ils quens seigen vegni menai schuber ed endtretg. Tut ils mussaments ein
avon maun e plausibels.
Onn 2013- 4‘628.55 anavos
Onn 2014- 7‘862.60 anavos
Ils revisurs proponan da approbar il quen e da dar scarica alla supprastonza ed engrazian ad
Esther Perl per la presentaziun dil quen.
Lucrezia Berther damonda co ei stetti culla cassa.
Stan actual : 11'700.00 Fr.
Lucrezia damonda schebein il Chor Surselva seigi commember dil District da cant Surselva ?
Maria di ch’il chor seigi commember dil district da cant, ella hagi sezza pagau la contribuziun.
Pascale Flury presenta il quen project Canto General y passion flamenca
Entradas :
13'875.35 Fr.
Extradas :
23'271.60 Fr.
Anavos :
9'396.25
Bia daners hagi ins dau ora per inserats. Quei senza la publicaziun digitala dalla tabla publica
a Glion.
Per inserats : 1'207.45
Las entradas dil concert han purtau 10'540.00 Fr.
Sponsurs : 3'335.00 Manuel Lombris ha surpiu ils cuosts dalla sala da scola a Sagogn. Ad el
vegn engraziau cun in applaus.
Maria informescha che bia sponsurs che han survegniu damonda da susteniment hagien
communicau ch’els sustegnien buca mintga project.

8.

Discussiun davart las finanzas dil Chor Surselva

Wie nach den Ausführungen von Esther Perl ersichtlich ist, verfügen wir nur noch über ein
kleines finanzielles Polster. Dieses wird mit dem Lohn des Dirigenten, der Miete des
Pfarreisaals, dem Beitrag an den Distrikt…. schon schmelzen, ohne dass wir gross an ein
neues Projekt gedacht hätten. Es ist also dringend nötig, Geld für unsere Kasse aufzubringen.
Wir haben dazu bereits vor anderthalb Jahren diskutiert. Die Liste dieser Vorschläge haben
wir im Vorstand wieder zur Hand genommen und sind der Meinung, folgende Vorschläge
näher zu prüfen und umzusetzen:

Ei dat viva discussiun puncto finanzas:
Lucrezia Berther: Avon che lantschar in niev project da cant eisi impurtont da segirar la
finanziaziun. Procurar gia avon che lantschar il project pils daners. Ni silmeins haver avon

maun la mesadad dalla summa dil project. Ils projects stuessien purtar sesez senza stuer ir
vid las resevas en cassa.
Giuliana Gienal : il District da cant Surselva enqueri in Chor che organisescha la fiasta da cant
districtuala. La fiasta da cant Ceciliana a Sumvitg hagi schau 30'000 francs da lezzas uras.
Lucrezia Berther : il distric da cant Surselva hagi empruau da motivar ils chors dalla
vischnaunca gronda Glion. Quels han buc mussau interess.
Esther Perl manegia che la glieud vegni el Chor per cantar e buc per far acziuns spezialas.
Rest: El concedi che la finanza seigi in grond buordi. El seigi cunscients che el seigi quel che
detti ora e drovi ils daners. El seregordi denton – quei onn che il Lotto dil Chor Surselva seigi
curdaus ora, hagi la cassa entschiet ad ir alla malura.
Senza daners seigi ei buc pusseivel da realisar in project. Ils sponsurs segien quels che tegnan
en veta projects en la regiun.
Christine Bischof : 10'500.00 francs entradas da dus concerts seigi ina biala e gronda
prestaziun. Ein concerts propi in deficit ?
Jolanda Venzin manegia da alzar las contribuziuns da commembers e contribuziun da
projects.
Petra Cavelti: ei drovi negins regals per lavur voluntaria.
Per concluder fa Maria la proposta da vuschar per las 3 propostas:
Lotto

21 persunas persuenter

fiera Advent 11 persunas persuenter
Schlagerzelt

14 persunas persuenter (deplorablamein ei ussa ina Uniun da Glion stada pli sperta, gest quels
dis, uost 2015 penda in placat „Schlagerzelt am Städtlifest“)
Pascale Flury: ei seigi dad agir «doppelspurig», focussar sin augment da finanzas cun
planisaziun per in event spezial e realisar project da cant niev.
Suenter liunga discussiun lu….. la decisiun:
Rita Bass ei promta da semetter alla lavur per realisar in Lotto sut la cundiziun ch’ella
survegni agid da Manuel Lombris e Pia Blumenthal. Quels pondereschan cuort e dian « Gie ».
Tuts beneventan quella decisiun cun grond applaus.
Maria ei dil meini da persequitar vinavon la idea „Schlagerzelt“.

9.

Contribuziuns

Nach eingehender Diskussion im Vorstand machen wir folgenden Vorschlag: Mitglieder
bezahlen jährlich 50.- (z.B. gleich an der GV) – und zu Beginn eines neuen Projekts zahlen
sowohl Mitglieder wie Projektmitglieder 150.-

Christine Bischof manegia che participonts da „sulettamein project“ duessien pagar dapli,
numnadamein 200.00 francs.
Ei vegn vuschau.
19 encunter 3 decidan da francar la contribuziun suandontamein:
50.00 francs per commember activ. Quels daners vegnan gest incassai da radunonza
generala. Ils ulteriurs 150.00 vegnan incassai all’entschatta dil project, era sche quel va sur
dus onns.
Maria :
In der Zeit, bis ein neues Projekt startet, sind die Mitglieder einmal monatlich zu einem freien
Singen eingeladen, Daten werden auf der Homepage aufgeschaltet.
Ist der Chor damit einverstanden?
L’idea da far cant anfla accoglientscha.
Rest Giusep fixescha gest ils termins da cant.
7 da zercladur, 20 da settember e 4 d’october 2015.

10. Mutaziuns
Deplorablamein sto la presidenta Maria prender encunter pliras abdicaziuns e sortidas dil
Chor.
Extradas:

Margrit Darms
Roland Vincenz
Pascale Flury und Michel Maissen
Roland und Michel treten auch als Revisoren zurück
Petra Heini ha abdicau a scret sin il termin da radunza (Deplorablamein ei sia brev ida
en emblidoza en nies caum postal)

Damai che Pascale e Michel van per in temps nunlimitau en Australia e Novaselanda prendan
els cumiau dil chor. Tuts giavischan ad els bia plascher e gronda satisfacziun sin lur viadi.
Maria engrazia per la lavur prestada. Ella prelegia la brev da Roland Vincenz, ella quala el
declara ses motivs per l’extrada dil chor.
Entgins motivs : negina fiasta da ventschidas, negina unitad. Roland giavischa tuttina bien
prosperar al Chor.

11. Mutaziuns da comité, elecziuns, elecziuns da dumbravuschs
Leider müssen wir uns von Pascale Flury (wie eben gehört) und von Gaby Degonda trennen
(Gaby bleibt uns als Passivmitglied erhalten). Beide haben sich sehr aktiv in den Vorstand
eingebracht, haben viel für die Konzerte gearbeitet, haben sich mit Herzblut für den Chor und

seine Anliegen eingesetzt. Wir werden sie sehr vermissen und bedanken uns an dieser Stelle
für ihren grossen Einsatz!
Maria surdat in matg flurs a Gaby ed a Pascale. Ellas engrazian persuenter e giavischan al
chor bien prosperar. Gaby di che ella stetti vinavon a disposiziun per lavurs da inserats ni
presentaziun da concerts.
Ton Pascale sco era Gaby animeschan ils commembers da s’engaschar e far in sforz pil
beinstar dil chor. Omisduas han fatg lur pusseivel per anflar persunas adattadas per ocuppar
lur posts. Senza success.
Maria conceda che era ella mettessi bugen a disposiziun siu post da presidenta :
Maria:
Weiter muss ich gestehen, dass ich meine Funktion als Präsidentin nicht zufriedenstellend
ausfüllen kann. Zum einen habe ich schon bei meiner Wahl darauf aufmerksam gemacht,
dass ich wenig Zeit habe. Nun hat sich meine Arbeitsbelastung weiter verschärft. Wie ihr
wisst, hatte ich auch gesundheitlich zu kämpfen, und leider ist dieses Thema noch immer
aktuell. Auch in meinem engsten Umfeld ist erneut eine Krebserkrankung aufgetreten, die
meine Unterstützung an Ort erfordert. So habe ich einfach nicht die Zeit und vor allem auch
nicht die Energie, die Funktion der Präsidentin mit der dazugehörenden Verantwortung wie
nötig auszufüllen. Da mir der Chor aber sehr am Herzen liegt, kann ich mir vorstellen, die
Position der Aktuarin zu übernehmen, und auch sonst mitzuhelfen, wo ich gebraucht werde.

Der Termin dieser GV wurde ja auf heute verschoben, damit wir Zeit haben, neue VSMitglieder zu rekrutieren. Dies hat sich als schwierig herausgestellt. Wir haben von vielen
gehört, dass sie gerne mithelfen (z.b. als Leiterin eines Projekts - Marlis Vincenz, oder mit
dem Führen der Buchhaltung – Esther Perl…) Dennoch ist es wichtig, dass auch der VS gut
besetzt ist, vor allem um unserem Dirigenten den Rücken zu stärken und ihm seine Arbeit zu
ermöglichen.
Renata Gienal ist zu unseren grossen Freude bereit, dem Vorstand beizutreten und auch das
Präsidium zu übernehmen, dies aber unter verschiedenen Bedingungen (selbst vorstellen?)
Kassier? Kommission einsetzen bis zum Herbst?
Maria accentuescha ch’ei seigi impurtont da levgiar il dirigent e tener liber el da quitaus
finanzials.
Renata Gienal:
Renata Gienal declara che ella surprendi il presidi dil Chor Surselva sulettamein sut la
cundiziun ella hagi ina supprastonza cumpletta cun ina persuna da vaglia che surpren il post
da cassier ni cassiera. Ei drovi ina persuna che sappi ir per daners, ina persuna che sappi
recaltgar daners ed ina persuna che pren part allas sedutas da suprastonza.

Ei crodan differentas proposta :
Pia propona Esther Perl: „jeu fetsch sulettamein las cudischaziuns“
Leci? „jeu lavurel gia 7 dis ad jamna, jeu sai buc surpender“.
Giuliana Gienal pren il plaid. Ella dubetti ch’ei reusseschi da formar oz ina suprastonza.
Ella propona da formar in comité da lavur che va alla tscherca da persunas promtas da
surprender lavurs en suprastonza.
Lucrezia Berther ei dil meini che quellas persunas che s’engaschan en supprastonz, stoppien
daventar commembras dalla Uniun Chor Surselva.
Renata Gienal ei d’accord ed ella propona da formar questa sera la gruppa da lavur e da
envidar d’atun ad ina radunonza extraordinaria. Renata survegn sustegn da Lucrezia Berther.
Neben dem VS müssen auch die Revisoren neu gewählt werden. Vorschläge?
A caschun dalla radunonza extraoridinaria vegn era eligiu ils novs revisurs da quen.

12. Program da lavur
Il dirigent Rest Giusep Tuor presenta sia nova idea:
Missa Brevis da Wolfgang Amadeus Mozart en latin
1 sopranista
1 orchestser pign>>> Budget 40‘000.00
Cundiziuns per realiar quei niev project:
16 sopranistas
9 bass
14 alt
7 tenors
Modas per simplificar la lavur :
-emprender cun cd a casa
-dapli lavur da register
-dapli emprovas liungas week-end
-sche basegns era emprovas individualas
-temps d’emprova intensivau ed efficient
Il project vegn publicaus per ch’el sappi cun contas persunas che el sappi quintar.
Temps da presentaziun : emprem quartal 2016
Rest Giusep supplichescha da communicar ad el ton pli spert e da dar in feedback ad el.

13. Varia
Ord las retschas vegn la damonda pertgei che il chor hagi 3 contos?
Schebein in conto duei vegnir abolius sto vegnir decidiu en ina tractanda e buc sut varia.
Lucrezia Berther ha il giavisch che ils Commembers dil Chor Surselva vegnien informai tgei
che marscha el district da cant. Senza informaziun davart fiastas da cant districtualas,
cecilianas ni federalas piardi il commembradi sco uniun sias valurs.
Clav dil caum postal : Gaby Degonda ha surdau ad Esther Perl la clav. A partir dad immediat
svida Esther Perl il caum da posta 31 a Glion.
Maria pren notizia, ella engrazia per la preschientscha e giavischa vinavon bia perseveronza.
Allas 22.35 siara la presidenta Maria Venzin la radunonza generala.

Gaby Degonda, ils 5 d’uost 2015

