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Protokoll	  der	  16.	  Hauptversammlung	  
des	  kantonalen	  Musiklehrerinnen-‐	  und	  Musiklehrerverbandes	  St.	  Gallen	  
	  

Samstag,	  6.	  September	  2014,	  10.15	  Uhr	  
Chunrat,	  Haus	  der	  Musik,	  Churerstrasse	  51,	  9450	  Altstätten	  
	  
	  

1. Musikalische	  Einstimmung	  
Die	  11	  köpfige-‐Djembe	  Gruppe	  unter	  der	  Leitung	  von	  Sven	  Quartier	  weckt	  unsere	  Lebensgeister	  mit	  
ihrer	  15-‐minütigen	  Darbietung	  und	  lässt	  vergessen,	  dass	  nur	  wenige	  Mitglieder	  (9!)	  anwesend	  sind,	  
nebst	  7	  Vostandsmitgliedern.	  
	  

2. Begrüssung	  und	  Präsenz	  
Wilfrid	  Stillhard	  begrüsst	  die	  Anwesenden	  und	  bedankt	  sich	  bei	  der	  Djembegruppe.	  Besonders	  
begrüsst	  werden	  Esther	  Probst	  als	  Delegierte	  des	  KLV	  und	  Roland	  Aregger,	  der	  Schulleiter	  der	  
MSOR.	  
	  
Entschuldigt:	  Alexander	  Hanselmann,	  Hanspeter	  Völkle,	  Eva	  Burren,	  Bettina	  Koenig,	  Monika	  Jetter,	  
Markus	  Brechbühl,	  Roland	  Alpiger,	  Corinne	  Dörig,	  Rita	  Tinner,	  Alex	  Messmer,	  Elisabeth	  Gauch	  
	  
	  

3. Ansprache	  des	  Schulleiters	  MSOR,	  Roland	  Aregger	  
Roland	  Aregger	  stellt	  die	  Musikschule	  anhand	  eines	  Jahresüberblicks	  vor:	  
Herbst-‐Konferenz,	  Wettbewerb,	  Musiklager,	  Bandwettbewerb,	  Stufentests,	  Weihnachtskonzert,	  
Frühlings-‐Konferenz,	  Jahresschlusskonzert	  
	  
Talentschule,	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Vereinen,	  Ensembles	  
1500	  SchülerInnen,	  60	  Lehrer,	  20	  Standorte,	  140	  Anlässe/Konzerte	  
	  
Schlussbemerkung:	  er	  wünscht	  sich	  mehr	  politisches	  und	  gewerkschaftliches	  Engagement	  der	  
Musiklehrer,	  was	  natürlich	  ganz	  in	  unserem	  Sinn	  ist!	  
	  
	  

4. Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
Bettina	  Sprig	  wird	  einstimmig	  gewählt.	  
	  
	  

5. Genehmigung	  der	  Traktandenliste	  
Die	  Traktandenliste	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
	  

6. Protokoll	  der	  15.	  HV	  vom	  24.	  August	  2013	  
Das	  Protokoll	  der	  15.	  HV	  2013	  wird	  ohne	  Wortmeldung	  einstimmig	  genehmigt.	  
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7. Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  

Der	  Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  wird	  einstimmig	  genehmigt	  und	  dem	  Präsidenten	  mit	  Applaus	  für	  
die	  Arbeit	  gedankt.	  
	  
	  

8. Jahresrechnung	  2013/14	  
Marianne	  Bischoff	  erläutert	  die	  Jahresrechnung	  2013/14	  und	  das	  Budget	  2014/15.	  	  
Es	  gibt	  eine	  kurze	  Information	  bezüglich	  der	  neuen	  Mitgliederbeiträge	  kmlv	  und	  KLV.	  	  
Die	  neuen	  höheren	  Beiträge	  sind	  in	  diesem	  Jahr	  noch	  nicht	  bei	  allen	  richtig	  eingezogen	  worden.	  
	  
Der	  KLV	  mietet	  neu	  ein	  ständiges	  Büro	  in	  St.	  Gallen	  und	  es	  gibt	  allgemein	  höhere	  Fixkosten.	  
	  
	  

9. Revisorinnenbericht	  
Coretta	  Bürgi	  liest	  den	  Revisionsbericht	  vor.	  
Die	  Jahresrechnung	  wurde	  geprüft	  und	  für	  einwandfrei	  befunden.	  Die	  Revisorinnen	  beantragen	  die	  
Rechnung	  zu	  genehmigen	  und	  der	  Kassierin	  Entlastung	  zu	  erteilen,	  was	  mit	  Applaus	  erfolgt.	  
	  
	  

10. Budget	  2014/15	  
Höhere	  Sitzungsspesen,	  da	  der	  Vorstand	  aktiver	  ist	  und	  mehr	  Sitzungen	  hat.	  Höhere	  Kosten	  HV.	  
Das	  Budget	  2014/15	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
	  

11. Statutenänderung	  
Antrag:	  Artikel	  8	  unter	  4.	  acht	  auf	  zwei	  Wochen	  ändern	  
Neuer	  Antrag	  „Völkle“:	  von	  acht	  auf	  vier	  Wochen	  ändern,	  damit	  noch	  eine	  neue	  Traktandenliste	  
erstellt	  werden	  könnte.	  
Der	  Antrag	  „Völkle“	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
	  

12. Demissionen	  
Margrit	  Lüthi	  wird	  ihr	  Amt	  im	  Vorstand	  niederlegen	  und	  ihre	  Arbeit	  wird	  von	  Wilfrid	  Stillhard	  herzlich	  
verdankt.	  Applaus!	  
	  
Marianne	  Bischof	  wird	  ihr	  Amt	  im	  Vorstand	  ebenfalls	  niederlegen.	  Die	  Nachfolge	  im	  Kassieramt	  ist	  
noch	  nicht	  geregelt.	  Bis	  ein	  neuer	  Kassier	  gefunden	  ist,	  wird	  Marianne	  das	  Amt	  noch	  weiterführen	  
ohne	  Vorstandsmitglied	  zu	  sein.	  
Wilfrid	  Stillhard	  bedankt	  sich	  bei	  Marianne	  Bischoff	  ganz	  herzlich	  für	  die	  geleistete	  Arbeit	  und	  dafür,	  
dass	  sie	  weiterhin	  als	  Kassierin	  zur	  Verfügung	  steht.	  Applaus!	  
	  

13. Wahl	  eines	  neuen	  Vorstandsmitgliedes	  
Stefan	  Zindel	  (Pianist,	  Organist,	  Schänis,	  MS	  Schänis	  und	  Uznach)	  stellt	  sich	  als	  neues	  
Vorstandsmitglied	  zur	  Verfügung.	  Er	  wird	  einstimmig	  gewählt.	  Applaus!	  
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14. Datum	  nächste	  HV	  
Samstag,	  5.	  Sept.	  2015,	  10.15	  Uhr,	  Ort	  noch	  offen	  
	  
	  

15. Behandlung	  der	  schriftlich	  eingereichten	  Anträge	  von	  Mitgliedern	  
Es	  sind	  keine	  weiteren	  Anträge	  eingetroffen.	  
	  
	  

16. Varia	  
Esther	  Probst	  überbringt	  Grüsse	  aus	  dem	  Präsidium	  KLV	  und	  der	  Geschäftsleitung.	  
Sie	  freut	  sich,	  dass	  der	  klmv	  wieder	  gut	  auf	  Kurs	  ist	  und	  sich	  wieder	  mit	  anderen	  Geschäften	  als	  der	  
Rettung	  oder	  gar	  Auflösung	  des	  Vereins	  beschäftigen	  kann.	  
Sie	  erläutert	  kurz	  die	  neuen	  Strukturen	  des	  KLV.	  Durch	  grössere	  und	  fixe	  Anstellungspensen	  ist	  viel	  
mehr	  möglich,	  vor	  allem	  auch	  im	  Bereich	  der	  Vernetzung.	  
Und	  es	  werden	  neu	  alle	  Löhne	  korrekt	  versichert	  und	  versteuert.	  
	  
Neue	  Möglichkeit:	  Bildungstage	  (OLMA-‐Halle)	  organisiert	  durch	  das	  Bildungsdepartement	  -‐	  erster:	  
12.	  9.	  2015	  (Unterstufe/Kindergarten)	  
Francesca	  Corbella	  würde	  sich	  als	  Delegierte	  zur	  Verfügung	  stellen.	  
	  
Wilfrid	  Stillhard	  bedankt	  sich	  bei	  Esther	  Probst,	  dass	  sie	  sich	  dafür	  eingesetzt	  hat,	  dass	  der	  kmlv	  
Einsitz	  hatte	  in	  einer	  Kommission	  für	  die	  Ausarbeitung	  des	  LP21.	  
	  
Frage	  von	  Beda	  Hidber	  bezüglich	  geschulte	  Fachlehrpersonen	  für	  MGS.	  	  
Und	  er	  bedankt	  sich	  für	  das	  Präsent	  und	  die	  Arbeit,	  die	  der	  Vorstand	  leistet	  und	  dankt	  auch	  Roland	  
Aregger	  für	  die	  Vorstellung	  der	  Musikschule	  und	  das	  Votum	  für	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  
Vereinen	  und	  die	  gute	  Förderung	  von	  Ensembles	  und	  Zusammenspielmöglichkeiten	  für	  Kinder	  und	  
Jugendliche.	  
Coretta	  Bürgi	  schliesst	  sich	  dem	  Dank	  von	  Beda	  Hidber	  an.	  
	  
Die	  Sitzung	  endet	  um	  11:43	  Uhr.	  
	  

17. Umtrunk	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
Martin	  Flüge	   	   	   	   	   	   	   	   Altstätten,	  6.	  September	  2014	  	  


