Der Musikverein Grüningen auf Glatteis ...
... die Fortsetzung
Wie in der letzten Ausgabe der «Grüninger Post» berichtet, begaben sich die Mitglieder des Musikvereins Grüningen zum
Jahresabschluss 2014 mit Curlingspielen
aufs Glatteis. Der Start ins neue Vereinsjahr verlief nicht weniger heikel und
führte uns, im übertragenen Sinn, wiederum aufs Glatteis.
An der Generalversammlung vom
Freitag, 16. Januar 2015, standen Ersatzwahlen in den Vorstand auf der
Agenda sowie die überraschende Kündigung unseres Dirigenten.
Bei den Ersatzwahlen für den Vorstand zeigte sich auch in unserem Verein,
dass ein weitergehendes Engagement
durch Mitglieder zu Gunsten des Hobbys
immer schwieriger wird. Zum einen liegt
dies sicher an der Grösse des Vereins
und zum anderen spiegelt es die heutige
Zeit.
Beinahe jedes unserer Mitglieder
übte bereits schon einmal ein Vorstandsamt aus und möchte nicht «schon wieder» oder man ist inzwischen beruflich
wie privat mit anderen Verpflichtungen
eingedeckt.
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Nichtsdestotrotz ist es uns gelungen die
Vakanzen wie folgt neu zu besetzen:
Yvonne Haag-Weber, Vizepräsidentin
Karin Stauber, Materialverwalterin
Werner Steiner, Beisitzer
Eveline Simonelli-Steiner, Kassierin
(extern
Aufgrund der Schwierigkeit, einen
Kassier zu finden, versucht sich der Musikverein Grüningen erstmals in einem
«Job-Sharing» eines Vorstandsamtes.
Vielleicht ist dies ein künftiger Weg, neue
Vorstandsmitglieder zu finden. Somit
sind unser Vereinsvermögen sowie Ihre
Spendengelder, sehr geehrte Leserinnen
und Leser, in guten Händen und werden
weiterhin seriös und zuverlässig verwaltet.
Erfreulicherweise durften wir an unserer Generalversammlung ein neues Aktivmitglied aufnehmen. Andrea Weber
musiziert bereits seit einiger Zeit in unserem Schlagzeugregister.

Mit dem Abgang unseres Dirigenten
Roman Christoffel, welcher aus persönlichen Beweggründen seine Kündigung
eingereicht hat, beginnt unser neunzigstes
Vereinsjahr mit einer grossen Herausforderung. An dieser Stelle danken wir Roman Christoffel herzlich für die grossartige musikalische Leitung des Vereins.
Wir sind in der glücklichen Lage, bis
zu den Sommerferien in Alois Kurmann
einen versierten und bestens ausgewiesenen Musiker als Interims-Dirigenten
gefunden zu haben. In der Zwischenzeit
versuchen wir die Stelle des Vereinsdirigenten neu zu besetzen. Der Musikverein
Grüningen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen vorderen Platz in der 3. Stärkeklasse
zu festigen und mit einem dafür geeigneten Dirigenten die nächsten Jahre in
Angriff zu nehmen.
Änderung im Jahresprogramm
Aufgrund des Dirigentenwechsels hat
der Musikverein Grüningen entschieden,
die geplante Uniformweihe vom 1. Mai
2015 abzusagen und mit noch nicht bestimmtem Datum nach hinten zu schieben. Gerne möchten wir die neue Uniform
mit unserem zukünftigen Dirigenten einweihen. Selbstverständlich werden wir Sie
informieren, sobald die Dirigentenstelle
neu besetzt ist und wir einen neuen Termin
für die Uniformweihe festgelegt haben.
Musikverein Grüningen
Rolf Limacher

GP 2/2015

55

