Melodytrain Glarus hält einmal mehr eine ruhige Hauptversammlung ab
Anstatt nach den Sportferien wieder dem Gesang zu frönen hielt der Melodytrain Glarus seine Hauptversammlung in
Schwanden ab. Routinemässig begann die Präsidentin, Marianne Rickenbacher, mit der Begrüssung, gefolgt vom
ersten Auftritt des Chorleiters Hans Hämmerli, der zum Begrüssungslied «Rock fur fun» anstimmte.
Die Mitgliederzahl im Chor bleibt konstant, ein Austritt und ein Neueintritt halten sich die Waage.
Die Jahresberichte der Präsidentin und des Chorleiters ähnelten sich ein wenig, mit Witz aber auch durchaus ernst
gemeinten Passagen wurde auf verschiedene Punkte innerhalb des Chores hingewiesen. Einig war man sich, dass
2018 ein gutes Jahr war.
Die Rechnung des Jahres 2018 wurde ebenso einstimmig angenommen wie das Budget für 2019, das einen Verlust
ausweist.
Im Vorstand stand eine Neuwahl und eine «Rochade» an: Trix Frefel wurde einstimmig als neue Kassierin gewählt,
Christine Wunderle übernimmt das Ressort «PR, Inserate, Homepage» vom zurückgetretenen Jürg Grünenfelder.
Krankheitsbedingt fehlte Jürg leider, so wurde die Verdankung der langjährigen Vorstandstätigkeit auf einen
späteren Zeitpunkt verlegt.
Der Blick auf das Vereinsjahr verrät , dass wieder diverse Auftritte auf dem Programm stehen, beginnend bereits im
Februar beim Frauenverein in Näfels und an der Delegiertenversammlung des Kantonalen Gesangsverein in Glarus.
Im Mai wird in Riedern ein Apérokonzert zum Besten gegeben um sich dann auf die beiden Hauptkonzerte Anfang
November zu konzentrieren.
Das Jahresprogramm wurde gutgeheissen, ein Antrag auf eine frühere Chorprobenzeit wurde nach zweimaligem
Abstimmen knapp abgelehnt. So wird das gesellige Beisammensein nach der Probe weiterhin etwas später, wohl
aber nicht minder gepflegt. Die bereits 10. Hauptversammlung als Präsidentin ging damit für Marianne
Rickenbacher ohne grosse neue Weichenstellungen über die Bühne, der eine oder andere Schlummi wurde noch
getrunken, bevor alle MelodyanerInnen begleitet von leisem Schneefall den Heimweg fanden.
Ab und zu lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage www.melodytrain.ch oder auf unsere Facebookseite. Sollten Sie
Interesse haben bei uns mitzusingen oder uns für einen Gastauftritt zu buchen finden Sie dort alle Adressen und
Anschriften.

Die Präsidentin Marianne Rickenbacher umrahmt von verschiedenen Jubilarinnen!

