
  
 

Protokoll	  der	  HV	  2015	  des	  kmlv	  

Kantonaler  
Musiklehrerinnen- und 

Musiklehrerverband  
St.Gallen 

	  
Protokoll	  der	  17.	  Hauptversammlung	  
des	  kantonalen	  Musiklehrerinnen-‐	  und	  Musiklehrerverbandes	  St.	  Gallen	  
	  

Samstag,	  5.	  September	  2015,	  10.15	  Uhr	  
Musikschule	  Fürstenland,	  Säntisstrasse	  6,	  9200	  Gossau	  
	  
	  

Anwesend:	  Wilfrid	  Stillhard,	  Susanne	  Grzonka,	  Martin	  Flüge,	  Sandra	  Goepfert,	  Maja	  Sulser,	  Stefan	  
Zindel,	  Marianne	  Bischoff,	  Margrit	  Lüthi,	  Beda	  Hidber,	  Rita	  Hemmi,	  Maurizio	  Grillo,	  Ursula	  Petith,	  
Ann-‐Marie	  Seitz-‐Hofer,	  Francesca	  Corbella	  
Entschuldigt:	  Rosmarie	  dal	  Molin	  (KMK),	  Bettina	  Frigg	  (BSGL),	  Helen	  Rutz	  (KAHLV),	  Guido	  Schwalt	  
(SGV),	  Heidi	  Pusch,	  Marianne	  Leuenberger,	  Marie-‐Louise	  Dähler,	  Hanspeter	  Völkle,	  Rita	  Tinner,	  
Annette	  Otto,	  Monika	  Jetter,	  Ruedi	  Dörig,	  Roland	  Alpiger,	  Corinne	  Schneider,	  Coretta	  Bürgi	  
	  

1. Musikalische	  Einstimmung	  
Die	  Hackbrettgruppe	  unter	  der	  Leitung	  von	  Emanuel	  Krucker	  eröffnet	  die	  HV	  mit	  erfrischenden	  
Klängen	  aus	  Finnland,	  der	  Schweiz	  und	  Deutschland.	  Herzlichen	  Dank!	  

	  
2. Begrüssung	  
Wilfrid	  Stillhard	  begrüsst	  alle	  Anwesenden	  und	  heisst	  im	  Besonderen	  alle	  Gäste	  herzlich	  
willkommen:	  Esther	  Probst	  (GL	  KLV),	  Franziska	  Schefer	  (KUK),	  Bettina	  König	  
(Konventsvorstand	  MST),	  Marlis	  Angehrn	  (Schulamt	  der	  Stadt	  St.	  Gallen)	  

	  
3. Ansprache	  des	  Schulleiters	  der	  Musikschule	  Fürstenland,	  Thomas	  Burri-‐Lucain	  
Herr	  Burri-‐Lucain	  begrüsst	  alle	  und	  stellt	  kurz	  die	  Musikschule	  Fürstenland	  vor.	  
Über	  1000	  Schüler	  und	  ein	  grosses	  Angebot	  an	  Instrumenten.	  
Die	  Musikschule	  hat	  vor	  2	  Jahren	  eine	  grosse	  Sparrunde	  mithilfe	  des	  kmlv	  bzw.	  dessen	  
Präsidenten	  gut	  überstanden!	  Also	  das	  Parlament	  und	  die	  Bevölkerung	  haben	  doch	  Intersse	  an	  
der	  musikalischen	  Bildung.	  
Das	  Haus	  ist	  seit	  1997	  Zentrum	  der	  Musikschule.	  18	  Räume	  ausschliesslich	  für	  Musikunterricht!	  

	  
4. Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
Maurizio	  Grillo	  wird	  einstimmig	  gewählt!	  

	  
5. Genehmigung	  der	  Traktandenliste	  
Wird	  genehmigt.	  

	  
6. Protokoll	  der	  16.	  HV	  vom	  6.	  September	  2014	  
Wird	  einstimmig	  genehmigt.	  
Francesca	  Corbella	  fragt	  nach,	  was	  der	  Bildungstag	  ist	  -‐	  Esther	  Probst	  erläutert	  kurz.	  Er	  findet	  in	  
der	  Olma-‐Halle	  statt.	  Zuerst	  sind	  Sitzungen	  in	  den	  einzelnen	  Verbänden,	  danach	  geht	  es	  ins	  
Plenum.	  
Francesca	  wird	  als	  Delegierte	  einfach	  zum	  Zuhören	  dort	  sein.	  Danke.	  
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7. Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  
Wilfrid	  Stillhard	  erläutert	  kurz	  den	  Bericht.	  Er	  hebt	  als	  Wichtigstes	  die	  Motion	  Kündig	  hervor.	  
Darin	  geht	  es	  darum,	  dass	  die	  30	  Musikschulen	  im	  Kanton	  alle	  verschiedene	  
Anstellungsbedingungen	  haben.	  Es	  fehlt	  im	  Kanton	  St.	  Gallen	  ein	  Musikschul-‐Gesetz.	  Mit	  einer	  
gesetzlichen	  Grundlage	  könnten	  die	  Bedingungen	  im	  Kanton	  harmonisiert	  werden.	  
Spätestens	  in	  der	  Wintersession	  wird	  die	  Motion	  behandelt	  und	  kommt	  so	  in	  die	  politische	  
„Mühle“.	  Es	  ist	  damit	  zu	  rechnen,	  dass	  innerhalb	  eines	  Jahres	  ein	  Gesetz	  	  zustande	  kommen	  
kann.	  Daraus	  resultieren	  dann	  Verordnungen	  und	  hoffentlich	  konkrete	  weitere	  Schritte.	  
	  
Der	  Jahresbericht	  wird	  mit	  Applaus	  genehmigt.	  

	  
8. Jahresrechnung	  2014/15,	  Bericht	  der	  Kassierin	  
Marianne	  Bischoff	  erläutert	  die	  Jahresrechnung.	  
Ein	  kleiner	  Gewinn	  dank	  der	  Erhöhung	  des	  Jahresbeitrags.	  
-‐Frage	  von	  Bettina	  König:	  warum	  sind	  Sitzungsgelder	  und	  Spesen	  höher	  budgetiert?	  
Antwort:	  eventuell	  mehr	  Sitzungen	  und	  eventuell	  höhere	  Sitzungsgelder	  

	  
9. Revisorinnenbericht	  
Susanne	  Grzonka	  verliest	  im	  Namen	  der	  GPK	  den	  Revisorinnenbericht.	  
Jahresrechnung	  und	  Bilanz	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  

	  
10. Budget	  2015/16	  
Wurde	  schon	  in	  Traktandum	  8.	  abgehandelt.	  
Budget	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
11. Verabschiedungen	  
Marianne	  Bischoff	  hat	  sich	  vor	  einem	  Jahr	  bereit	  erklärt,	  noch	  ein	  Jahr	  lang	  die	  Kasse	  zu	  führen	  
und	  ihr	  wird	  nocheinmal	  ganz	  herzlich	  gedankt!	  

	  
12. Datum	  der	  nächsten	  	  HV	  
Samstag,	  3.	  Sept.	  2016,	  10.15	  Uhr,	  im	  Linthgebiet,	  Ort	  noch	  offen	  

	  
13. Behandlung	  der	  schriftlich	  eingereichten	  Anträge	  von	  Mitgliedern	  
Es	  sind	  keine	  Anträge	  eingegangen.	  

	  
14. Varia	  
Wilfrid	  Stillhard	  macht	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  im	  Foyer	  verschiedene	  Informationen	  
aufliegen.	  
Marlis	  Angehrn	  überbringt	  persönlich	  Mitteilungen	  des	  Amtes.	  
Sie	  ist	  Präsidentin	  der	  kantonalen	  Musikkomission	  des	  SGV.	  Ihr	  ist	  es	  ein	  grosses	  Anliegen,	  dass	  
die	  gesetzlichen	  Grundlagen	  geschaffen	  werden	  für	  das	  Angebot	  für	  den	  Musikunterricht	  
(Instrumentalunterricht	  und	  Ensemble).	  Auf	  der	  Homepage	  des	  SGV	  kann	  man	  den	  
Jahresbericht	  einsehen.	  
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Das	  Bildungsdepartement	  (Kanton)	  stellt	  Geld	  zur	  Verfügung	  für	  Fachpersonen,	  die	  einen	  
Berufsauftrag	  für	  Instrumentalunterricht	  ausarbeiten	  können.	  Der	  SGV	  organisiert	  jährlich	  einen	  
runden	  Tisch	  für	  die	  Musikschulleitungen.	  
Im	  neuen	  Lehrplan	  ist	  eine	  Lektion	  „verschwunden“.	  Die	  Schulen	  könnten	  einer	  musikalischen	  
Lehrperson	  die	  MGS	  Lektion	  zuteilen,	  statt	  einer	  ausgebildeten	  MGS-‐Fach-‐Lehrperson.	  
Sie	  bringt	  auch	  zum	  Audruck,	  dass	  sie	  es	  schade	  findet,	  dass	  nur	  so	  wenige	  Personen	  anwesend	  
sind.	  
	  
Esther	  Probst	  überbringt	  Grüsse	  des	  KLV.	  Sie	  findet	  es	  auch	  wichtig,	  dass	  es	  den	  kmlv	  gibt.	  
Es	  bringt	  etwas,	  wenn	  man	  sich	  organisiert.	  Sie	  wünscht	  uns	  viel	  Durchhaltewillen.	  
Sie	  legt	  uns	  wieder	  ans	  Herz,	  immer	  wieder	  den	  Kontakt	  zum	  KLV	  zu	  suchen.	  

	  
15. Umtrunk	  
Wilfrid	  Stillhard	  lädt	  alle	  Anwesenden	  zum	  Untrunk	  ein	  und	  beendet	  die	  Sitzung	  pünktlich	  um	  
11:15	  Uhr.	  	  
„nach	  dem	  trockenen	  Sommer	  müssen	  wir	  Wasser	  sparen	  und	  Wein	  trinken!“	  	  
	  

	  
	  
	  

	  
Martin	  Flüge	   	   	   	   	   	   	   	   Gossau,	  5.	  September	  2015	  	  


