
GV – Bericht des Männerchors  Eiken im Jahre  2019   

Nach dem wunderbaren Essen aus der Rössli-Küche und dem Fricktalerlied 

konnte unserer Präsident Stol Saridis die  160-gste  GV eröffnen. 

Toll war, dass bis auf ein Sänger alle Mitglieder anwesend waren. Das absolute 

Mehr Betrug  10. 

Dem Verstorbenen Ehrenmitglied Josef Rohrer wurde mit einer 

Schweigeminute gedacht, und seine besonderen Verdienste für den Verein 

hervorgehoben. 

Zum Stimmenzähler wurde unser Ehrenmitglied Franz Gränacher einstimmig 

gewählt. Das Protokoll   von Roland Bringold verfasst,  wurde mit grossem 

Applaus bestätigt. 

Unser Präsident verlass seinen Jahresbericht, und liess das Jahr nochmals 

Revue passieren, besonders hervor gehoben hatte er das Konzert, sowie die 1. 

Augustfeier der Gemeinde, sowie das Trottenfest, auch unsere Auftritte in den 

Altersheimen wurden sehr gut angenommen und von den Gästen/Insassen 

sehr geschätzt. 

Vize-Präsident Robert Ullmann verdankt dem Präsi seinen Jahresbericht, der 

mit Applaus bestätigt wurde. 

Auch unser Dirigent Ingo Anders verlass seinen Jahresbericht in bekannter 

Manier, Er wünscht sich für das kommende Jahre Verstärkung im 1. Tenor, 

sowie im 2. Bass. Mit der Leistung im Verein ist er zufrieden, und freute sich, 

dass das Niveau in unserem Männerchor sehr gut sei, und er werde weiter 

daran arbeiten, dass es so bleibe. Er wünschte der Sängerschar ein gutes und 

erfolgreiches Jahr  2019. 

Auch unser Kassier Guido Schmidli gab seine Jahresrechnung bekannt, und 

musste eine Verminderung von Fr. 143.70 bekannt geben. 

Der Revisor Hanspeter Wüthrich verlass den Revisorenbericht, und dankte dem 

Kassier Guido für seine tadellose saubere Führung der Kasse. Er bemerkte 

nebenbei, dass es sehr wichtig für den Verein sei, Trottenfest, Konzert sowie 

Anlässe und Sponsoren und Passivmitglieder zu haben, damit die Finanzen im 

Gleichgewicht bleiben. 

Das Jahresbudget wurde von der GV angenommen und bestätigt. 



Bei den Wahlen musste ein neuer Aktuar gewählt werden, zur Freude der 

Mitglieder stellte sich Roland Bringold wiederum zum Wohle des Vereins 

wieder zur Verfügung. (er bemerkte aber, nicht wieder 21, Jahre,). 

Bei den Ehrungen wurde unser Vize-Dirigent Leo Amrein für seine lückenlosen 

Probenbesuche mit einem präsent geehrt. 

Jahresprogramm: 

Nach ausgiebigen Diskussionen wurde das Jahresprogramm von der GV 

beschlossen. Es wurde auch auf unser Jahreskonzert hingewiesen, dass am   

25./26. April 2020 stattfinden wird. Unter dem Motto  *Schlager schlagen ein*. 

Um 20.20 konnte der Präsident Stol Saridis die GV beschliessen mit dem Lied 

*Marina* 

rul. 

 


