
Jahresbericht 2013



2

7.	  Generalversammlung	  	  Verein	  Haus	  der	  Volksmusik

vom	  26.04.2014,	  11.00	  Uhr	  im	  Rest.	  Schwarzer	  Löwen,	  Altdorf	  

Traktanden

1.	   Begrüssung

3.	   Genehmigung	  Protokoll

5.	   Jahresrechnung	  2013
6.	   Revisionsbericht
7.	   Budget	  2014
8.	   Entlastung	  des	  Vorstandes

10.	   Wahlen
	   a)	   Vorstand
	   b)	   Revisionsstelle

13.	   Programmvorschau	  der	  Leitung
14.	   Varia
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Protokoll

6.	  Generalversammlung	  Verein	  Haus	  der	  Volksmusik	  

vom	  13.	  April	  2013,	  11.00	  Uhr

1 Begrüssung

Josef	  Dubacher	  begrüsst	  die	  anwesenden	  Vereinsmitglieder	  und	  
-‐

2

3 Protokoll	  der	  GV	  2012

Das	  Protokoll	  der	  GV	  2012	  wurde	  mit	  den	  Versammlungsunter-‐
lagen	  zugestellt;	  es	  wird	  für	  gut	  befunden	  und	  dem	  Verfasser	  
verdankt.

4

unterschiedlich	  gut	  erfüllt:	  Das	  Fachreferat	  Forschung	  und	  Doku-‐
-‐

-‐

inhaltlichen	  Programms.

-‐

-‐

Schweiz	  (IGVS).
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-‐

spezielle	  Bearbeitungsform	  –	  die	  eine	  ist	  einfacher,	  die	  andere	  
komplexer.	  Bei	  unseren	  verschiedenen	  Bildungssystemen	  ist	  es	  
kaum	  erstaunlich,	  dass	  das	  Gebiet	  rund	  um	  die	  Volksmusik	  in	  

-‐
antwortet	  werden.	  Der	  Veranstaltungsbereich	  2012	  wird	  vom	  2.	  

-‐

5 Jahresrechnung	  2012

Die	  Rechnung	  2012	  weist	  einen	  Gewinn	  von	  Fr.	  2264.-‐	  aus	  (Ein-‐
nahmen	  von	  Fr.	  238‘127.-‐	  und	  Ausgaben	  von	  Fr.	  235‘863.-‐).	  Das	  

6 Revisorenbericht

Rechnung.

7 Budget	  2013

Es	  erscheint	  dem	  Vorstand	  angesichts	  der	  vorhandenen	  Eigenmit-‐

Beschluss:	  Das	  Budget	  wird	  gutgeheissen.
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8

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

9

	  

10 Wahlen

Der	  Vorstand	  besteht	  bisher	  aus:

-‐

11

Einzelmitglieder	  50.-‐
Paar-‐	  und	  Familienmitglieder	  80.-‐

Vereine	  150.-‐

12

Nachfolgelösung	  bemüht.
-‐

nimmt	  die	  Betriebsleitung	  am	  1.	  Juli	  2013.	  Dieser	  stellt	  sich	  der	  

Buchhaltungsbereich	  wird	  eine	  neue	  Lösung	  angestrebt.
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13

Für	  Josef	  Dubacher	  steht	  die	  Etablierung	  der	  neuen	  Betriebslei-‐

Netzwerkarbeit	  unterstützen.	  Die	  Finanzierung	  der	  beiden	  Folge-‐
-‐

rung	  Leistungsvereinbarung	  mit	  der	  Gemeinde).

14

-‐

-‐

der	  entsprechenden	  Urheberrechte	  steht.	  Im	  November	  besu-‐

Volksmusik.
15 Varia

Regierungsrat	  Beat	  Jörg	  überbringt	  die	  Grüsse	  der	  Urner	  Regie-‐
rung	  und	  dankt	  der	  Vereins-‐	  und	  Betriebsleitung.	  Er	  betont	  die	  

-‐
kanton	  habe.	  Er	  sichert	  den	  Verantwortlichen	  die	  Unterstützung	  

Blunschi,	  Ruth	  Fenn,	  Daniel	  Fueter,	  Franz	  Gehrig,	  Stefan	  Geisser,	  Chris-‐
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Einleitung

-‐

-‐

sein	  Anspruch	  als	  gesamtschweizerischer	  Netzwerkort	  konnte	  noch-‐
mals	  betont	  werden.

-‐

-‐

-‐
-‐

1.	   Grunddienstleistungen

geworden,	  was	  bereits	  auch	  über	  die	  Volksmusikkreise	  hinaus	  entspre-‐
chend	  wahrgenommen	  wird.

-‐

-‐

7.	  Betriebsjahr	  2013



9

-‐

-‐
fügt	  über	  eine	  immer	  aktuelle	  Internetseite	  sowie	  ein	  eigenes	  Face-‐

-‐

unterwegs.

Das	  System	  mit	  vier	  inhaltlichen	  Fachreferaten	  wurde	  trotz	  personel-‐

-‐

-‐
angebote	  auf	  unserer	  Internetseite,	  allen	  voran	  die	  Perkussionskisten	  

erfolgreich	  die	  Nachwuchslager,	  welche	  wiederum	  vom	  Bundeskredit	  
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3.	   Veranstaltungen

verschiedene	  Instrumental-‐,	  Gesangs-‐,	  Perkussions-‐	  und	  Tanzangebote.	  
-‐

zu	  Referaten,	  Austausch,	  Stöbern	  im	  Nachlass	  und	  einer	  Stubete	  am	  
Abend	  in	  Altdorf.

-‐
-‐

für	  Appenzellische	  Volksmusik	  in	  Gonten.	  Vertreter	  aus	  Forschung,	  der	  

-‐

Volksmusik	  auch	  aufgezeigt,	  mit	  welchem	  Aufwand	  und	  welchen	  Risi-‐
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-‐

gezeigt,	  dass	  ein	  solches	  Ressort	  sehr	  viel	  Aufwand	  bedeutet	  und	  die	  
zeitlichen	  Ressourcen	  der	  Leitung	  enorm	  beansprucht.	  Für	  eine	  weitere	  

4.	   Vorstand

-‐

5.	   Basisbetrieb

-‐

-‐

und	  die	  Verbindung	  zum	  Vorstand	  (inkl.	  Protokollarbeit).	  Die	  Leitung	  

der	  IG	  Volkskultur.	  Die	  Teilpensen	  der	  Fachreferate	  wurden	  bis	  auf	  den	  

Stundenlohnbasis	  betreut	  wird,	  mit	  Festanstellungen	  kombiniert.	  Bar-‐

-‐
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Eine	  wertvolle	  Unterstützung	  bei	  den	  vielen	  anstehenden	  „Fliessband-‐
-‐

Volksmusik	  bereitstellen	  zu	  können,	  wurde	  ab	  1.	  September	  2013	  Ernst	  

-‐
triebsphase	  (2014-‐2016)	  als	  teilweise	  gesichert	  bezeichnet	  werden.	  Die	  
erwarteten	  mageren	  Jahre	  2014	  und	  2015	  können	  ein	  Stück	  weit	  durch	  

werden	  können.
-‐

-‐

-‐

-‐
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werden.	  Die	  personellen	  Ressourcen	  müssen	  genutzt	  werden,	  erfolg-‐

-‐

nicht	  hemmen.

-‐

	  
Altdorf,	  31.	  Dezember	  2013

zu	  können.

-‐

Arbeit	  erfahren.

sein	  Team	  bringen	  mit	  Enthusiasmus	  und	  immer	  wieder	  neuen	  Ideen	  

weht	  auch	  im	  Vorstand	  und	  dafür	  will	  ich	  mich	  auch	  herzlich	  bedanken.

Vereinsmitglieder.
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	   	   	   Franz	  Steinegger,	  Altdorf

	   	   	   Silvia	  Delorenzi,	  Biasca

	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	   Lehnplatz	  22
	   	   	   6460	  Altdorf
	   	   	   041	  871	  15	  41
	   	   	   info@hausdervolksmusik.ch
	   	   	   www.hausdervolksmusik.ch


