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OVC Mitglieder

Chur, 13.06.2022

Beschlüsse zur ao GV am 29.6.2022

Liebe Orchestermitglieder und Mitspieler,
wie an der GV vom 6.April beschlossen, wird der Vorstand Euch am 29.6. Vorschläge
unterbreiten, die erstens zu einer weiteren Entlastung des Präsidentenamtes (& des
Kassieramtes) führen sollen und zweitens eine Nachfolgeregelung bieten sollen, die besser
funktioniert als bisher.
Zusammen mit der SoKo bestehend aus Gion Duno und Marc Zehnder, die beauftragt waren,
aktiv nach einer /-m Nachfolger /-in zu suchen, haben wir einen Vorschlag erarbeitet und einen
weiteren im Vorstand. Diese kommen an der ausserordentlichen GV zur Abstimmung.
Wenn jemand einen weiteren ausgearbeiteten Vorschlag zur Abstimmung bringen will, so soll
er/sie diesen bitte spätestens bis zum 21.6.2022 schriftlich einem Vorstandsmitglied mitteilen:
Vorschlag 1:
Es wird ein jährlich wechselndes Rotationssystem geben mit einer Liste auf der sich jede/r
eintragen muss. Die Liste würde so geführt, dass Mitglieder, die in den vergangenen Jahren
bereits ein Vorstandsamt besetzt hatten, an hinterer Stelle auf der Liste stehen. Inhaber der
Ämtli «Notenwart-/in» und «Fundraiser/ -in» sind vom Rotationsamt befreit, resp. müssen erst
das Vorstandsamt übernehmen, wenn sie diese Aufgabe abgeben können. Die Liste wird vom
Vorstand erstellt. Die Reihenfolge wird nach Eintritt ins Orchester resp. Austritt aus dem
Vorstand festgelegt.
Das Rotationssystem soll mit folgendem Ablauf durchlaufen werden:
1.Jahr:
2.Jahr:
3.Jahr:
(4.Jahr:

Kassiererin / Kassier
Aktuarin / Aktuar
Präsidentin / Präsident
Postpräsidentin / Postpräsident- Beisitzer im Vorstand mit Beratender Funktion)

verpflichtende Bedingung:

jedes Vereinsmitglied ist dazu verpflichtet, sich wählen zu lassen

Bei der aktuellen Anzahl Mitglieder würde es jedes Mitglied etwa 1x in 40 Jahren für 3 Jahre (1
Jahr Beisitzer) Vorstandsarbeit treffen!
Vorteil:
- einmalig 4 Jahre Amtszeit im Vorstand mit jährlich wechselnden Aufgaben
- sichere Ablösung nach der Amtszeit
man erhält damit die Möglichkeit, eine «Anlehre» in Vereins- bzw. Organisationsführung
zu machen

Vorschlag 2:
Es gibt eine Liste mit 2 Wahlmöglichkeiten, die Dauer der Amtszeit ist dabei jedem/jeder
Amtsinhaber/-in freigestellt (mindestens 1 Jahr). In die Liste kann sich jeder selbst eintragen
und somit momentane berufliche/private Kollisionen umgehen:
Wahlmöglichkeit der Liste: Kassier/-in oder Präsident/-in
verpflichtende Bedingung:
- jedes Vereinsmitglied ist dazu verpflichtet, sich wählen zu lassen
- Jedes Vereinsmitglied wird in die Liste eingetragen, kann aber frei wählen, für welche
der beiden Positionen er/sie sich entscheidet. Die Reihenfolge wird auch gemäss Eintritt
ins Orchester bzw. Austritt aus dem Vorstand festgelegt. Dieses Amt kann nach
abgelaufener Amtszeit (mindestens 1 Jahr) an die nächste Person in der Liste
übergeben werden.
Vorteil:
- zeitlich flexibel -> wenn in den nächsten Jahren beruflich /privat ungünstig kann man
dies eintragen.
- man kann sich die für einen besser passende Position wählen
- auch hier ist der zeitliche Wiederholungszyklus gross

Zu diesen beiden Vorschlägen haben wir noch folgende Zusatzoptionen zur Entlastung des
Präsidenten- und Kassieramtes ausgearbeitet. Die beiden Ämter sollen so mit einem Minimum
an Aufgaben und Verantwortung belegt sein:
Vorschlag 1 zur Entlastung des Präsidenten /der Präsidentin / des Kassiers /der
Kassierin:
Die bereits bestehenden Ämtli werden aktualisiert und ggf. besetzt und somit die Arbeit des/r
Präsidenten/-in auf ein Minimum reduziert. Die Liste mit den Ämtli wird an jeder GV wieder
ausgelegt und aktualisiert. Ämterwechsel sind dann möglich.
Die Amtsinhaber agieren direkt miteinander und die Kommunikation mit den jeweiligen Stellen
(z.B.: Dirigent, andere Ämtli Inhaber, Raumvermietungsbehörden, etc…) läuft nicht über den
/die Präsidenten /- in.
Für den Kassier/die Kassierin wird ein Laptop mit Buchhaltungsprogramm angeschafft, was die
Arbeit vereinfacht, und der Jahresabschluss wird auswärts gegeben.

Vorschlag 2 zur Entlastung des Präsidenten /der Präsidentin:
Die administrative Arbeit des /der Präsidenten/- in wird an eine externe Stelle kostenpflichtig
ausgelagert und das Amt des /der Präsidenten/-in beschränkt sich nur noch auf die Leitung und
Organisation der Vorstandssitzungen und GVs. Somit ist der Aufwand für das Präsidentenamt
auf ein Minimum reduziert. Ausserdem kann der Jahresabschluss des Kassieramtes an
dieselbe Stelle ausgelagert werden. Das Kassieramt kann so auch einen grossen Aufwandsund Verantwortungsposten auslagern.
Kostenpunkt ca. 2500 CHF /Jahr.
Weitere Informationen:
Wie oben erwähnt wird zu den eigentlichen Vorstandsaufgaben die bereits vorhandene ÄmtliListe aktualisiert, an der sich alle (Vereinsmitglieder und Mitspieler) beteiligen müssen. Wenn
man in den Vorstand eintritt, kann das bestehende Ämtli an ein anderes Mitglied weitergegeben
werden (je nach Aufwand kann dies aber auch parallel ausgeführt werden).
Im Anhang seht Ihr die aktuelle Ämtli-Liste mit den aktuellen Amtsträgern und Vakanzen.
An der GV kommen also Variante1 und Variante2 zur Abstimmung sowie die Vorschläge zur
Entlastung des Präsidentenamtes.
Ausserdem werden wir die Ämtli-Liste (siehe Anhang) ausgeben, auf der sich jeder eintragen
kann in dem Amt, in dem er/sie am ehesten bleiben oder neu mitmachen /leiten möchte.
Enthaltung nicht möglich.
Wenn jemand einen weiteren Vorschlag machen möchte, ist dies sehr wohl möglich und auch
willkommen. Dieser Vorschlag muss jedoch dem Vorstand schriftlich spätestens 1 Woche
(Frist:21.06.2022) vor der ao GV vorliegen.
Zum Abschluss noch die gute Nachricht:
Wenn Vorschläge zur Entlastung des Präsidentenamtes und zur Sicherstellung einer
reibungslosen Nachfolge in der Abstimmung angenommen werden, haben wir eine Kandidatin
als meine Nachfolgerin zur Wahl stehen.
Nun hoffe ich auf Eure ganzheitliche Zustimmung und freue mich auf die Übergabe meines
Amtes nach 7 ereignisreichen Jahren mit spannenden Hochs und Tiefs- bis bald also und
beste Grüsse
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