
 

Hanni Br

Proto
Kirch

Präsenz
Der Kan

Entschu
vertreten
Waldsta

Unentsc

Der Präs
Mattle v

Trakt. 1

AVHV: A
des Kan
vom 29.
Rehetob
ranen oh
Mai litt u

SCV: Di
sangfes
halb ein
auch ein
2018 ein
Hinschie
schuldig
er in früh
chen ka

Traktan

Nachde
Vorstand
Platz zu

Im Okto

rogle Aktuari

okoll de
hgemein

z: Es sind 1
ntonalvorsta

uldigt: Heid
n), Frauenc

att  

chuldigt: G

sident freut 
on der SCV

1 Das Jahr

An der letztj
ntonalverban
 April konnt

bel ausgeze
hne festlich
unter einem 

ie Schweiz
t 2022. Inte
 Förderregle

nzelne Juge
ne Reduktio
ed des Prog
gen sich die 
heren Jahre
nn. 

ndum 2 Ei

m die Musik
d nicht unte
 machen fü

ber informie

in Dorf 4 904

r Präsid
ndehaus

2 Präsident
and ist ausse

di Eisenhut v
chor Frohsin

Gemischter C

begrüsst di
V. 

r 2016  

jährigen Prä
nds betrach
te kein Orga
eichnet orga
en Rahmen
 Teilnehme

erischen C
ern ist wiede
ement ausg

endliche pro
on der Beiträ
grammierers
 SCV und A

en in Herisa

n neuer V

kkommissio
erstützt wird
r ein „neues

erte Präside

42 Speicher 

dentenk
s Teufen

ten/innen un
er Monika R

vom Chor W
nn Herisau, 

Chor Speich

ie Anwesen

äsidentenko
htet. Lösung
anisator für 
anisierte Ver
n und stolpe
rschwund, d

Chorvereini
er Ruhe eing
gearbeitet, v
ofitieren kön
äge auf Fr. 
s 2016 eine
ACHV. Otto 
au besucht h

Verbandsvo

on im vergan
, beschloss
s, unverbrau

ent G. Schm

Telefon 071 

konferen
n  

nd 7 weitere
Rüegg (zurü

Wald und Ro
Chor Gais, 

herschwend

nden und fre

onferenz wu
gen wurden 
ein Verband
rsammlung 

ernd vorgeno
da die Werb

gung vergib
gekehrt. Die
von dem Ch
nen. Die Ve
3.95 pro Sä
 Panne in d
Mattle erinn

hat und freu

orstand 

ngenen Jah
s dieser, auf
uchtes“ Tea

midt die Chö

344 29 57 E

nz vom 

e/andere Vo
ückgetreten)

oswitha Rus
Gospelchor

di 

eut sich übe

urde die Situ
gegenseitig
dsfest besti
fiel ein Sch
ommen wur
bung zu spä

bt am 1./2. A
e Finanzen s
höre und bei
erhandlunge
ängerin/Sän
der Erfassun
nerte sich g

ut sich, wenn

r  zum Schl
f die nächste
am.  

öre und im N

E-Mail hbrog

6. Janu

orstandsmitg
) vollzählig v

sch vom Ch
r Heiden, C

er die Anwes

uation der V
g präsentier
mmt werde

hatten als die
rde. Der Sin
ät zu den Ch

April das Sc
sind solide. 
i entspreche
en mit der S
ger, allerdin

ng der Meld
ern an eine
n er da wied

luss kam, da
e DV zurück

November d

le@bluewin.

uar 2017

glieder anw
vorhanden. 

hor Appenze
horgemeins

senheit von

Verbandschö
rt. Auch an d
n. Auf die v
e Ehrung de
ngsamstag v
hören gelan

chweizerisc
Die SCV ha

ender Bega
Suisa bringe
ngs gab es d
ungen. Daf

en Singsams
der einmal m

ass ihre Arb
kzutreten un

oppelte Kat

 
ch 

7 im 

wesend. 
 

ell (beide 
schaft 

 Otto 

öre und 
der DV 

vom Chor 
er Vete-
vom 21. 

ngte. 

che Ge-
at des-

abung 
en ab 
durch den 
ür ent-
stag, den 
mitma-

beit vom 
nd so 

thrin 



Pfändler Kehl bei den Dirigenten nach. Der Reihe nach gaben die anwesenden Präsidenten und 
Präsidentinnen Auskunft, wie die Botschaft angekommen war, nachdem G. Schmidt den Brief 
des Chor Gais verlesen hatte. Die drei Frauenchöre haben selber keine freien Kapazitäten. 
Auch die Männerchöre Eintracht Speicher und Harmonie Appenzell sehen aus Altersgründen 
keine Möglichkeit, sich im Verband zu engagieren. Vereine mit jüngeren Mitgliedern wie der 
Chor Appenzell, die Männerchöre Heiden, Alpstee Brülisau und Tobel Teufen sowie die ge-
mischten Chöre Appenzell, stimmix und Panorama sind eher hoffnungsvoll.  

Valentin Volkart vom MC Heiden fordert eine eigentliche Ausschreibung mit Anforderungsprofil. 
Dies wird von allen begrüsst. Der amtierende Vorstand stellt zuhanden der Chöre seine Aufga-
ben zusammen. Die frühere Verbandspräsidentin Christa Berger und das SCV - Vorstandsmit-
glied Otto Mattle weisen in berührenden Voten darauf hin, dass eine solche Aufgabe auch viel 
Freude macht und zu Begegnungen mit spannenden Menschen führt. Es wird beschlossen, 
dass Nominationen an K. Pfändler Kehl gehen und diese per Doodle alle Interessierten zu einer 
Zusammenkunft Ende Februar einlädt, wo sie sich „beschnuppern“ können und so sehen, ob 
eine Zusammenarbeit gelingen könnte.  

V. Volkart stellt die Frage: Was geschieht, wenn kein neuer Vorstand gewählt werden kann?     
O. Mattle wird das Vorgehen vom Verbandsjuristen abklären lassen. Sollte kein neuer Vorstand 
gebildet werfen können, muss wohl der alte bis zu einer ausserordentlichen DV die Geschäfte 
weiterführen. An der ao DV wird über den weiteren Verlauf bestimmt. 

Traktandum 3 Unser neues Jahr 2017 

Januar  2. Teil Stimmbildung                                
24. März Kinder- und Jugendchortreffen in Heiden                                        
28. April  Delegiertenversammlung in Brülisau                                                                           
13. Mai Singsamstag in Heiden 

Traktandum 4 Verschiedenes und Umfrage 

 Singsamstag: Die Leitung ist engagiert. Die Workshops führen ins Bündnerland, nach 
Nordeuropa und nach Afrika. Die Ausschreibung kommt Anfang März, die Anmeldefrist 
läuft bis zu den Frühlingsferien. Die Anwesenden werden gebeten, auf diesen tollen 
Nachmittag aufmerksam zu machen.                                

 Die SCV hat den Verbänden Choramo geschenkt, eine Liedgutsammlung. 
 Der Präsident bitte alle, Veränderungen im Vorstand und den Vereinsbeständen gleich 

nach der Hauptversammlung zu melden. 
 Der Chor stimmix sucht Podeste und erhält aus der Versammlung Angebote. 

Traktandum 5 Gemeinsamer Hock 

Traditionsgemäss folgt der gemeinsame Imbiss mit den Dirigenten, ein Austausch über Chor-
grenzen hinaus und zwei gemeinsam gesungene Lieder. 

Speicher, 8. Januar 2017 

Hanni Brogle 

www.achv.ch 

 


