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Appenzellischer  
Chorverband 
 

 
193. Jahresbericht 2016 

zuhanden der Delegiertenversammlung 
vom 28. April 2017 

 
 

 
Liebe Ehrenmitglieder, delegierte Sängerinnen und Sänger 

geschätzte Veteraninnen und Veteranen 

Liebe Gäste 

 

an der letzten Delegiertenversammlung wurde ich zum 4. Mal als Präsident für unseren 

Kantonalverband beider Appenzell gewählt. Ich freute mich auf die Zusammenarbeit mit 

19 aktiven Chören und gab der Hoffnung Ausdruck, dass wir fürs Jahr 2018 ein Organisa-

tionskomitee aus unseren Reihen finden, welches das turnusgemäss bereits im Jahr 2017 

fällige kantonale Gesangsfest durchführen würde. Die verschiedenen Appelle in unseren 

Chören wurden wohl zur Kenntnis genommen, aber die Hoffnung in den Wind geschla-

gen. Leider kam zudem das Verbandsschiff vom gewünschten Kurs ab und ich lege ihnen 

deshalb heute meinen letzten Jahresbericht vor. 

1. Bestand des Verbands 

An der letzten DV mussten wir den Austritt des Männerchors Frohsinn Herisau zur Kennt-

nis nehmen, welcher nach 124 Jahren mangels Sängernachwuchs keine Zukunft mehr 

sah und die Auflösung beschloss. Glücklicherweise können die drei Frauen-, sechs Män-

ner- und neun Gemischtchöre oder Chorgemeinschaften ihr geliebtes Hobby, den Chor-

gesang erfolgreich weiterpflegen und bieten aktuell 569 Sängerinnen und Sängern den so 

wertvollen Ausgleich zum Alltag. Einmal mehr darf ich festhalten, dass die Kinder- und 

Jugendchorförderung ein zwingender und laufender Prozess sein und wo immer möglich 

tatkräftig unterstützt werden muss. Ein Silberstreifen zeichnet sich ab am Horizont, denn 

wir dürfen in diesem Jahr den ersten Jugendchor „Schüelerchor Spiicher, Gsängli“ mit 38 

Kindern von der ersten bis zur sechsten Klasse in unserem Verband aufnehmen.  

2. Das Jahresprogramm 2016 

6. Veteranentreffen im Zeughaus Teufen / 23. April 

Der MC Tobel Teufen organisierte dieses Treffen erstmalig an einem Samstag, anstelle 

sonntags und Monika Rüegg, unser Vorstandsmitglied fürs Veteranenwesen hatte die 

nicht so einfache Aufgabe, nach Lydia Inauen als Nachfolgerin den Treff zu managen. Mit 

dem Auftritt der Töbler, Gesang, Kaffee und Kuchen, aber auch die musikalische Beglei-

tung mit dem Handörgeler Köbi Graf, lassen den Nachmittag in guter Erinnerung leben. 

Es sind nicht alle Erwartungen erfüllt worden und wir mussten im Vorstand Kritik entge-

gen nehmen, weil Bilder von Veranstaltungen fehlten oder auch das Liedgut zu wenig 
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appenzellisch erschien. Die Kritik wurde konstruktiv angebracht und soll beim nächsten 

Treffen für Verbesserung sorgen. Nochmals ein Danke dem MC Tobel und Monika an die-

ser Stelle. 

192. DV in Rehetobel / 29. April 

Trotz Jubiläumsanlass der Assekuranz mit Philipp Langenegger im gleichen Gebäude und 

am selben Abend, konnten wir 63 Stimmberechtigte begrüssen und wurden im festlich 

geschmückten Saal von den Rehetöblern empfangen. Der vorgängige und auf Wunsch 

bestellte Spaghetti Plausch mundete hervorragend und man merkte, dass dies eine Zu-

satzkompetenz des Chors ist, wenn jeweils zum traditionellen Ostermärtli eingeladen 

wird. Es mussten keine gravierenden Beschlüsse gefasst und die statutarischen Geschäf-

te konnten zügig erledigt werden. Leider konnte fürs Kantonale Gesangsfest noch nie-

mand motiviert werden und die Suche muss weitergehen. Sowohl kantonale, wie auch 

schweizerische Ehrungen durften vorgenommen werden.  

Singsamstag 2016 / 21. Mai in Herisau 

Für drei Workshops haben sich lediglich 44  Interessierte angemeldet. Die Ausschreibung 

für diesen Singsamstag wurde seitens Vorstands zu spät gemacht. Dies führte dazu, dass 

der Erfolg nur auf der qualitativen Seite bestand. Ich entschuldige mich persönlich in aller 

Form für diese Nachlässigkeit.  

Kantonales Sängerfest SG in Oberbühren / 28./29. Mai 

auch aus unserem Verbandsgebiet haben Chöre daran teilgenommen.  Das Jahr 2016 

wurde von unserem SG Nachbarverband aus Rücksicht zu unserem 6-Jahres-Turnus, ein 

Jahr vor dem ursprünglich geplanten AR 2017 gewählt.  

Stimmbildungs-Kurs ACHV / 24. Nov 2016 – 26. Jan 2017 

Der vorbildlich organisierte Kurs war sofort ausgebucht und konnte von 30 Sangesfreudi-

gen aus unseren Chören genossen werden. Gerne zitiere ich eine Rückmeldung eines 

Chorleiters: Von meinem Chor haben sechs Personen das Stimmbildungsangebot bei 

Stephanie Oertle wahrgenommen und von sich aus geschwärmt und mich beauftragt, 

dies rückzumelden und dem ACHV herzlich zu danken für diese fantastische Idee Ermög-

lichung Organisation etc. Die durchwegs positiven Feedbacks verlangen nach mehr und 

wie wir unsere Kantonaldirigentin kennen, wird sie dem Wunsch auch nachkommen und 

weitere Angebote organisieren. Danke Kathrin fürs Gesamte und Hanni für die Organisa-

tion der Räumlichkeiten sowie auch die vorbildliche Verkehrseinweisung. 

Präsidenten Konferenz und Dirigentenweiterbildung / 6. Januar 2017 

Die Dirigenten/innen trafen sich zur Weiterbildung mit Oskar Egle im Sekundarschulhaus 

Hörli, die Präsidentinnen/en zur Versammlung im Kirchgemeindehaus Hörli. An der Kon-

ferenz wird jeweils das Jahresprogramm festgelegt. Sie dient dem Erfahrungsaustausch 

und für die Informationen über Veranstaltungen sowie die musikalischen Belange. 

Schwerpunkt in diesem Jahr war der bevorstehende Wechsel im Vorstand. Als Gast von 

der Schweizerischen Chorvereinigung SCV durfte ich Otto Mattle begrüssen, welcher uns 

Infos aus der SCV zukommen liess und vor allem darlegen konnte, dass sich die Ver-

bandszugehörigkeit für jeden Chor lohnt. Die Chorszene boomt wohl, aber es sind nicht 
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alle Chöre organisiert. Unbestrittene Vorteile sind die nationale Vernetzung, der pro Jahr 

8 x erscheinende Newsletter, in welchem die Verbandsmitglieder gratis Inserate platzie-

ren können. Aber auch die einfache Abrechnung der Suisa-Beiträge, welche dank gros-

sem Verhandlungsgeschick der SCV Vertretung zu einem günstigen Tarif für Verbands-

mitglieder führt. Die Jugend- und Nachwuchsförderung wird stark unterstützt so natürlich 

auch der Schweizerjugendchor, welcher sehr erfolgreich unterwegs ist. Otto stellte uns 

das Förderreglement der SCV vor, welches auch für unseren Verband gilt. Nicht zuletzt 

dürften wir auch rechtliche Beratung beanspruchen, sollte dies verbandsmässig notwen-

dig sein. 

3. Vorstand 

Der Vorstand traf sich zu insgesamt sechs Vorstandssitzungen, sowie einer gemeinsamen 

Aussprache mit der MUKO. Als Kantonalpräsident gehöre ich dem ZV an, welcher im Mai 

2016 zu einer zweitägigen Sitzung nach Bad Bubendorf, im November 2016 an die Sit-

zung in Gossau und im Februar 2017 nach Tramelans aufgeboten wurde. Die alle zwei 

Jahre stattfindende Schweizerische DV wurde am 1./2. April 2017 in Zürich durchgeführt 

und als Stimmberechtigter zusammen mit 2 weiteren Delegierten ist auch dies ein fester 

Termin im Kalender. Gerne besuche ich nach Möglichkeit die Vereinsanlässe in unserem 

Verbandsgebiet und hinzu kommen die Organisation und Durchführung der Präsidenten-

konferenz sowie der alljährlichen ordentlichen Delegiertenversammlung. Als Vorstands-

mitglied und Präsident waren für mich die Mithilfe beim Veteranen- sowie beim Kinder- 

und Jugendchortreffen eine Selbstverständlichkeit und ich freute mich an den vielfältigen 

und so wertvollen Begegnungen in unserer Chorszene. 

4. Finanzen 

Das Verbandsvermögen hat wohl im vergangenen Jahr um Fr. 1161.45 abgenommen, 

liegt aber immer noch bei über Fr. 10‘000.-. Erfreulicherweise sind in unserem Jugend-

Fonds über Fr. 3‘500.- enthalten. Wir können deshalb mit gutem Gewissen unsere Ju-

gendförderung aktivieren und nehmen Kinder- und Jugendchöre kostenlos auf. In diesem 

Zusammenhang darf ich mit grosser Genugtuung erwähnen, dass uns die Huber- und 

Suhnerstiftung, die SCV (gemäss Förderreglement) sowie die Gemeinde Heiden grosszü-

gig unterstützt haben beim Kinder- und Jugendchortreffen. Es ist nicht selbstverständlich 

in der heutigen Zeit und deshalb an dieser Stelle ein grosses Dankeschön. 

5. Vorschau 

An dieser DV darf ich das Präsidium in die gewünschten jüngeren Hände legen. Wie ich 

allen Chorvorständen im Oktober und auch nochmals zum Jahresende mitteilte, haben 

sich auf Wunsch der Musikkommission der gesamte Vorstand und die MUKO vollzählig zu 

einer gemeinsamen Aussprache getroffen. Die Auslöser dazu waren Unzufriedenheiten 

der Muko, welche die schleppende Arbeit, das notwendige Herzblut sowie den Elan des 

Vorstands bemängelte. Sie sei nicht mehr bereit, unter diesen Voraussetzungen mit dem 

Vorstand zusammen zu arbeiten und erwäge den Rücktritt. Dies war Klartext. Welchen 

Handlungsspielraum hatten wir? a) Neue Mitglieder für die Muko suchen, b) den Vor-

stand verjüngen oder c) den Verband auflösen. Wir haben uns einvernehmlich für die 
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Variante b entschieden. An dieser Stelle winde ich meinem gesamten Vorstand einen 

grossen Kranz, dass wir die Vorwürfe akzeptierten, den verständlichen Frust loslassen 

konnten und konstruktiv zusammen mit der Muko, vorab unserer Kantonaldirigentin, auf 

die Suche nach geeigneten Mitgliedern gingen. Gemeinsam führten wir die Verbandsar-

beit bis zum heutigen Tag weiter und waren bemüht, dass die Suche zum Erfolg führt. Es 

braucht Grösse, eine solche Übergangszeit ohne Groll zu meistern und die „Tagesge-

schäfte“ klaglos zu erledigen. Geschätzte Stimmberechtigte, Sie haben heute die Gele-

genheit, das Verbandsschiff weiterhin auf gutem Kurs zu halten, wenn sie den Anträgen 

des jetzigen Vorstands zustimmen und die vorgeschlagenen Kandidatinnen wählen. Sie 

haben richtig gehört, der Verband wird vorbehältlich der vorgeschlagenen Wahl künftig 

von Frauenhand geführt und der ACHV leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Steige-

rung der Frauenquote in unserem Verbandsgebiet. 

6. Dank 

Zum Schluss meines letzten Jahresberichts danke meinen Vorstandskolleginnen und -

kollegen Hanni und Monika sowie Ernst und meinem Namensvetter für die Solidarität 

und Unterstützung während unserer gemeinsamen Amtszeit,  

Kathrin und der Muko für ihr unermüdliches Engagement im musikalischen Bereich und 

jetzt auch in der Übergangsphase für die konstruktive Zusammenarbeit für den Weiter-

bestand des ACHV, 

den Revisoren, welche unsere Geschäftstätigkeiten überprüften sowie den Verantwortli-

chen für die Homepage Sven Bösinger und unserem Kassier Ernst, 

allen weiteren Helfern an unseren Anlässen, welche jetzt nicht namentlich aufgeführt 

werden, aber zweifellos zum guten Gelingen beitragen.  

Letztendlich aber nicht minder herzlich danke ich ihnen liebe Sängerinnen, Sänger, Ver-

einsvorstände, Dirigentinnen und Dirigenten, dass Sie ihrem Verein treu bleiben und un-

ser so wertvolles Kulturgut pflegen, weiterentwickeln und so hoffe ich, unserem Nach-

wuchs weitergeben.  

Friedrich Schiller lebte vor über 200 Jahren und schrieb über den Gesang: 

 

„Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten“ 

 

in diesem Sinne, mein Abschlussbericht 

 

 

 

9053 Teufen, im April 2017 Georg Schmidt, Präsident 


