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6.	  Generalversammlung	  	  Verein	  Haus	  der	  Volksmusik

vom	  13.04.2013,	  11.00	  Uhr	  im	  Hotel	  Schwarzen	  Löwen,	  Altdorf	  

Traktanden

1.	   Begrüssung

3.	   Genehmigung	  Protokoll

5.	   Jahresrechnung	  2012
6.	   Revisionsbericht
7.	   Budget	  2013
8.	   Entlastung	  des	  Vorstandes

10.	   Wahlen	  Vorstand

	   und	  Vorstellung	  der	  neuen	  Leitung

14.	   Programmvorschau	  der	  Leitung
15.	   Varia
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Protokoll

5.	  Generalversammlung	  Verein	  Haus	  der	  Volksmusik	  

1 Begrüssung

Josef	  Dubacher	  begrüsst	  die	  anwesenden	  Vereinsmitglieder	  und	  

sowie	  die	  Vertretungen	  der	  Urner	  Presse.
2

3 Protokoll	  der	  GV	  201

Das	  Protokoll	  der	  GV	  2011	  wurde	  mit	  den	  Versammlungsunter-‐
lagen	  zugestellt;	  es	  wird	  für	  gut	  befunden	  und	  dem	  Verfasser	  
gedankt.
Korrektur:	  unter	  Traktandum	  7	  wurde	  das	  Budget	  2011	  geneh-‐
migt.

4

drückt	  aber	  –	  auch	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  vorliegenden	  
-‐

Volksmusiker	  und	  Schwyzerörgelispieler	  Josias	  Jenny.	  Viele	  gut	  
besuchte	  Kursveranstaltungen,	  die	  sinnvolle	  Zusamenarbeit	  mit	  

-‐
-‐

und	  Stansstad	  durchgeführt	  wurden.	  
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-‐

-‐

für	  das	  Veranstaltungsprogramm	  einzubringen.	  Zudem	  fordert	  er	  

das	  Haus	  der	  Volksmusik	  zu	  machen.
-‐

derkonzerten.	  Die	  Besucherzahlen	  entsprachen	  nie	  den	  ange-‐

2011	  beendigt.
5 Jahresrechnung	  2011

Die	  Rechnungen	  2011	  weist	  einen	  Verlust	  von	  Fr.	  978.30	  aus	  (Ein-‐
nahmen	  von	  Fr.	  237‘100.35	  und	  Ausgaben	  von	  Fr.	  238‘078.65).

6 Revisorenbericht

Rechnung.

7 Budget	  2012

Es	  erscheint	  dem	  Vorstand	  angesichts	  der	  vorhandenen	  Eigenmit-‐

Beschluss:	  Das	  Budget	  wird	  kommentarlos	  gutgeheissen.

8

Beschluss:	  Die	  Versammlung	  erteilt	  dem	  Vorstand	  und	  der	  Ge-‐

9
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10 Wahlen

10.1	  Vorstand	  
Der	  Vorstand	  besteht	  bisher	  aus:

Beschluss:	  Werner	  Schibig	  wird	  neu	  in	  den	  Vorstand	  HdVM	  

	  
-‐

11

Passivmitglieder	  50.-‐
Familienmitglieder	  80.-‐

Vereine	  150.-‐

12

Trotz	  Bemühungen	  im	  Parlament	  konnte	  für	  die	  Finanzierungspe-‐
riode	  2012-‐2015	  keine	  Bundesunterstützung	  gewonnen	  werden.	  

-‐

13 Ausblick	  der	  Co-‐Leitung

-‐
-‐
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Streicher	  mit	  Frigg	  aus	  Finnland,	  Kontrabass)	  angeboten.

-‐

der	  Stubete	  am	  See,	  Zürich	  und	  an	  der	  Brauchtumswoche	  Fiesch	  
anwesend.

14

keine
15 Varia

-‐
te	  Zielsetzung,	  nach	  der	  das	  Haus	  der	  Volksmusik	  eine	  gesamt-‐

einer	  neuen	  Gesamtleitung	  weiterentwickeln	  soll.	  Josef	  Schuler	  
ermuntert	  Vorstand	  und	  Leitung,	  die	  strategische	  Frage	  weiterzu-‐

Ausdruck,	  dass	  er	  als	  künstlerischer	  Leiter	  eines	  VFA	  2014	  zurück-‐
kehren	  wird.
Josef	  Schuler	  überbringt	  den	  Dank	  und	  den	  Gruss	  der	  Urner	  Re-‐
gierung.
Josef	  Dubacher	  dankt	  dem	  Kanton	  Uri	  und	  der	  Gemeinde	  Altdorf	  
für	  die	  grosse	  Unterstützung	  sowie	  dem	  OK	  VFA	  2012,	  dem	  Vor-‐

die	  gute	  Zusammenarbeit.
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-‐

Dieter	  Ringli,	  Zita	  Schlumpf,	  Richard	  Zgraggen.

-‐

Für	  das	  Protokoll:	  Johannes	  Schmid-‐Kunz,	  Altdorf,	  1.	  April	  2012
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Einleitung

Es	  weht	  ein	  frischer	  Wind	  in	  Altdorf	  und	  im	  Haus	  der	  Volksmusik.	  Die	  

-‐
samteindruck	  abschliessen;	  diese	  Veranstaltung,	  an	  der	  das	  Haus	  der	  

1.	   Grunddienstleistungen

-‐

-‐
be	  in	  der	  schweizerischen	  Volkskulturszene.

-‐

6.	  Betriebsjahr	  2012
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Das	  System	  mit	  vier	  inhaltlichen	  Fachreferaten	  hat	  sich	  etabliert.	  Das	  

-‐

-‐

Schweiz	  (GVS)	  in	  seinen	  Bestand	  aufnehmen.
-‐

-‐

-‐

-‐
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3.	   Veranstaltungen

Barbara	  Kamms	  Arbeitsbereich	  integriert.	  Das	  Veranstaltungs-‐	  und	  

des	  Hotels	  Goldener	  Schlüssel	  Kenntnis	  genommen	  werden.	  Die	  gute	  
Zusammenarbeit	  mit	  diesem	  Haus	  scheint	  problemlos	  weitergeführt	  
werden	  zu	  können.

die	  Weihnachtskonzerte	  in	  Basel,	  Appenzell	  und	  Altdorf,	  welche	  nicht	  
nur	  genau	  den	  inhaltlichen	  Zielrichtungen	  unseres	  Hauses	  entsprachen,	  

machten.

-‐
-‐
-‐

-‐

-‐
te	  OK	  mit	  allen	  Helferinnen	  und	  Helfern	  leistete	  vorzügliche	  Arbeit.

-‐

4.	   Vorstand

Der	  Vorstand	  des	  Vereins	  Haus	  der	  Volksmusik,	  Altdorf	  besteht	  aus	  
-‐
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-‐
-‐

an.

5.	   Basisbetrieb

Zum	  Basisbetrieb	  gehören	  alle	  Aufgaben,	  welche	  planerisch	  und	  admi-‐

-‐

Kulturförderungsstellen,	  die	  Festlegung	  der	  strategischen	  Leitlinien,	  die	  
-‐

kollarbeit).	  Die	  Teilpensen	  der	  Fachreferate	  wurden,	  wo	  es	  sinnvoll	  
erschien,	  mit	  Festanstellungen	  kombiniert.	  Fabienne	  Kempf	  verliess	  das	  

-‐
staltungen	  und	  Kurse,	  Volksmusik	  in	  der	  Schule	  und	  Lehrerfortbildung)	  

Dieter	  Ringli	  weiterhin	  auf	  Stundenlohnbasis.	  Die	  technischen	  Teilbe-‐

Eine	  wertvolle	  Unterstützung	  bei	  den	  vielen	  anstehenden	  „Fliess-‐
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Die	  Finanzierung	  unseres	  Kompetenzzentrums	  kann	  für	  die	  zweite	  
-‐

Jahre	  kündigen	  sich	  zwar	  für	  die	  Jahre	  2014	  und	  2015	  an,	  da	  ungewiss	  
-‐

gewonnen	  werden	  können.

-‐

Uri	  genutzt.	  So	  können	  nicht	  nur	  die	  hausgemachten	  Kurse	  von	  der	  

Vorstand	  und	  Betriebsleitung	  haben	  im	  vergangenen	  Jahr	  die	  Weichen	  
-‐

dieser	  Prozess	  wird	  im	  kommenden	  Jahr	  abgeschlossen	  sein.
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werden.	  Die	  personellen	  Ressourcen	  müssen	  genutzt	  werden,	  erfolg-‐

-‐

nicht	  hemmen.

seine	  Akzeptanz	  als	  gesamtschweizerisches	  Kompetenzzentrum	  verbes-‐
-‐
-‐

	  
Altdorf,	  31.	  Dezember	  2012
Johannes	  Schmid-‐Kunz

allen	  voran	  der	  Kanton	  Uri	  und	  die	  Gemeinde	  Altdorf.

bieten.

an	  sein	  Team.	  Sie	  alle	  sind	  mit	  Begeisterung	  und	  grossem	  Engagement	  
bei	  der	  Sache	  und	  machen	  mir	  meine	  Aufgabe	  leicht.	  Das	  gilt	  auch	  für	  
den	  Vorstand,	  den	  ich	  immer	  hinter	  mir	  weiss	  und	  dem	  ich	  hier	  auch	  

Haus	  der	  Volksmusik,	  Altdorf
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	   	   	   Franz	  Steinegger,	  Altdorf

	   	   	   Silvia	  Delorenzi,	  Lugano
	   	   	   Werner	  Schibig,	  Küssnacht	  a.	  Rigi
	  

Leitung	   	   Johannes	  Schmid-‐Kunz,	  Bubikon

Fachreferate	   	   Barbara	  Kamm,	  Jona

Adresse	   	   Haus	  der	  Volksmusik
	   	   	   Lehnplatz	  22
	   	   	   6460	  Altdorf
	   	   	   041	  871	  15	  41
	   	   	   info@hausdervolksmusik.ch
	   	   	   www.hausdervolksmusik.ch


