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Jahresbericht des Präsidenten 2017 

 

An der GV vom 31. März 2017 habt Ihr mich zum Präsidenten gewählt, was 

unter Anderem zur Folge hat, dass ich nun diesen Bericht schreiben muss…Vom 

Organisatorischen ist folgendes zu vermelden: der Vorstand traf sich zu vier 

Sitzungen. Die Stückwahlkommission hat über 14 Stücke gelesen und traf sich  

zu mehreren Sitzungen. Schliesslich haben wir uns für die Komödie «Eine etwas 

sonderbare Dame» von John Patrik entschieden.  

Wir freuen uns, dass wir mit Oliver Meyer einen Regisseur aus unserem Verein 

verpflichten durften. Ebenso schätzen wir uns glücklich mit Marianne Schebath 

eine erfahrene Regie-Assistenz an seiner Seite zu wissen. 

 

Vereinsjahr 2017 

Da wir im 2017 keine Spielsaison hatten, fanden wir Zeit für andere 

gemeinsame Aktivitäten. So erfreuten sich einige von uns, 16 Personen um 

genau zu sein, an einem interessanten Theatertag in Basel. Wir durften hinter 

die Kulissen und in die Bühnen- und Kulissenwerkstatt Einblick erhalten. Toll 

was man mit Subventionen und Kantonaler Unterstützung so alles machen 

kann. Das Musical «Carousel» war sehr interessant und hat beim 

anschliessenden Essen für ausgiebig Gesprächsstoff gesorgt. 

Zur Förderung des Vereins-Zusammenhaltes haben wir den Monatlichen 

«Theaterstammtisch» eingeführt. Der Erfolg könnte durschlagender sein. Das 

Problem ist z. Teil erkannt; im aktuellen Jahresprogramm sind die Daten einzeln 

und somit überschaubarer aufgeführt. 

Ein unbestrittener Erfolg war jedoch eine andere Neuerung: nämlich die Apero-

Bar am Chilbi-Samstag! Idee und Umsetzung von Vale und Rita Stanger wurde 

von den Chilbi-Besuchern mit Begeisterung aufgenommen. Das bringt unserem 

Verein Sympathie-Punkte und Mehreinnahmen. Die Entscheidung war rasch 

gefällt: wiederholen. Auch die beiden traditionellen Chilbi-Tage brachten uns 



dank der vielen Helfer aus unseren Reihen wieder gute Einnahmen in unsere 

Kasse. 

Am 30.September fand in der Aula die offizielle Vorstellung des diesjährigen 

Stücks und das das Casting für das selbige statt. Erfreulicherweise konnte die 

Besetzung auf Anhieb und vollständig aus unseren Reihen vorgenommen 

werden. 

Am 14. Oktober war ein Grill-Höck als offizielle Saisoneröffnung angesagt. Ein 

gemütlicher und gelungener Abend. Wir hätten uns allerdings mehr 

Teilnehmende gewünscht. Auch hier ist ein Teil des Problems erkannt. «Mea 

culpa», Kommunikation ist Alles! Ich hätte Euch informieren sollen: Teilnahme 

mit Partner/in. Die Positive Erkenntnis: ich habe Verbesserungspotential. 

Mitte November haben Die Proben zum diesjährigen Stück begonnen. Diese 

sind zur Zeit im vollen Gange. 

Am 2. Dez. fand in Reiden der Chlauseinzug statt. Auch zu diesem Anlass fand 

sich ein Grüpplein Theaterleute zu einem gemütlichen Beisammensein. 

Euch Allen, die Ihr mit Engagement in irgend einer Form zum Wohle und 

Funktionieren dieses tollen Vereins beigetragen habt und weiterhin beitragen 

werdet, sage ich ein ganz grosses Danke. 

Meinen Kollegen vom Vorstand sage ich einen grossen Dank. Ihr habt mich in 

meinem ersten Jahr als Präsi super unterstützt. Ich habe jederzeit gespürt, dass 

wir zusammen und mit Euren Ideen diesen Verein, der uns am Herzen liegt, 

weiterbringen können.  

Urs Hug  
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