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Protokoll der Jahresversammlung 2016/2017 

 

DATUM 
Dienstag, 7. November 2017,  

20.00 – 21.15 Uhr 
SEITEN 2 

ORT 
Johannestreff, Schlossbergstrasse 24, 

Romanshorn 
ERSTELLT Christine Ruhoff 

ANWESEND 

Vorstand: Christian Brühwiler, Peter Müller, Christine Ruhoff, Christian 

Wüthrich 

Mitglieder: Markus Bösch (Presse), Sibylle Hug, Kurt Gubler, Armin Fehr, Nelly 

Fehr, Ursula Höhn, Carla Evers 

Gäste: Stefan Krummenacher (Kulturverantwortlicher Hafenstadt 

Romanshorn), Peter von Moos (neuer Revisor) 

ENTSCHULDIGT Ursula Müller (Vorstand), Yvonne Bilgeri, Markus Hartmann (neuer Revisor) 

 

Traktanden der Jahresversammlung 2017 

1. Begrüssung 

2. Protokoll der Jahresversammlung 2016, einsehbar auf „http://glm-romanshorn.ch/ueber-

uns.html“ 

3. Jahresbericht 2016/2017 und Ausblick des Präsidenten 

4. Rechnung und Revisorenbericht 2016/2017 

5. Budget 2017/18 

6. Mitgliederbeitrag 2017/18:  Antrag des Vorstandes: wie bisher Fr. 30.- / 50.- 

7. Auflösung KUBOX-Konto: Übertrag des Guthabens ins allgemeine GLM-Konto 

8. Wahlen:  

- Wahl von Kurt Gubler als neuer Kassier  

- Wahl von zwei Rechnungsrevisoren: Peter von Moos und Markus Hartmann 

- Bestätigungswahl von Ursula Müller 

9. Anträge von Mitgliedern: Anträge bitte schriftlich an den Präsidenten Christian Brühwiler, 

Sonnenhofstrasse 31, 8590 Romanshorn / mail: ch.bruehwiler@bluewin.ch (einzureichen bis 

spätestens 31. Oktober 2017). 

10. Mitteilungen und Diskussion 

 

1.  Begrüssung 

Der Präsident begrüsst die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass alle die Einladung zur GV der 

GLM rechtzeitig erhalten haben. 

2.  Protokoll der letzten GV  

Der Präsident weist darauf hin, dass das Protokoll auf «http://glm-romanshorn.ch/ueber-uns.html» 

einsehbar ist. Anschliessend wird das Protokoll der letzten GV verlesen. 

Das Protokoll wird von der Mitgliederversammlung diskussionslos und einstimmig genehmigt. 
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3.  Jahresbericht und Ausblick des Vizepräsidenten 

Der Jahresbericht liegt in schriftlicher Form vor. Er wird vom Präsidenten vorgelesen und mit Applaus 

verdankt. Der Jahresbericht findet sich im Anhang an dieses Protokoll. 

4.  Rechnung und Revisorenbericht 2016/17  

Sibylle Hug präsentiert und erläutert der Versammlung den Jahresabschluss. Den Gesamteinnahmen 

von CHF 43‘421.53 stehen Ausgaben von CHF 42‘234.00 gegenüber. Daraus resultiert ein Gewinn von 

CHF 1‘187.53. 

Der Revisorenbericht von Ursula Bertschinger und Andrea Müller-Rubin wird von Kurt Gubler 

verlesen und zur Kenntnis genommen. Die Revisorinnen empfehlen, im kommenden Vereinsjahr die 

Abrechnung der einzelnen Veranstaltungen nachvollziehbarer darzustellen. 

Der Rechnungsführerin wird einstimmig Decharge erteilt. Der Präsident dankt Sibylle Hug für ihre 

grosse und zuverlässige Arbeit und verabschiedet sie mit einem Präsent. 

5.  Budget 2016/17 

Der Präsident legt der Jahresversammlung das neue Budget zur Kenntnisnahme vor.  

Das Budget rechnet mit einem Verlust von CHF 3‘550. Insgesamt stehen den Einnahmen von CHF 

39‘700 Ausgaben von CHF 43‘250 gegenüber. 

Im Budget ist ein Beitrag für eine zusätzliche Benefiz-Veranstaltung vorgesehen, die noch nicht 

bestimmt ist. 

6.  Mitgliederbeitrag 2016/17    

Der Antrag, die Mitgliederbeiträge wie bisher bei CHF 30.- (Einzelpersonen) und  

CHF 50.- (Familien/Paare) zu belassen, wird einstimmig gutgeheissen. 

7.  Auflösung KUBOX-Konto    

Da die KUBOX-Gruppe seit längerem nicht mehr aktiv ist, wird das Konto aufgelöst. Der Antrag wird 

einstimmig angenommen. 

8.  Wahlen   

Neu stellen sich Peter von Moos, Sonnmattstrasse 25 und Markus Hartmann, Sonnmattstrasse 27 

(beide Romanshorn), als Rechnungsrevisoren zur Verfügung. 

Ursula Müller muss für die nächsten drei Jahre als Vorstandsmitglied bestätigt werden. 

Kurt Gubler, Schulstrasse 4, Romanshorn, stellt sich für das Amt des Kassiers zur Verfügung. 

Alle Vorstandsmitglieder und Rechnungsrevisoren werden einstimmig und mit grossem Applaus 

gewählt. 

9. Anträge von Mitgliedern 

Es liegen keine schriftlichen Anträge vor. 

10.  Umfrage, Mitteilungen, Diskussion  

Die Umfrage wird nicht benützt. 

8. November 2017   /  Die Aktuarin    Christine Ruhoff 

 

   Der Präsident   Christian Brühwiler 
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Jahresbericht 

der GLM Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst Romanshorn 

für das Vereinsjahr 2016/2017 

zuhanden der Jahresversammlung der GLM vom 7. November 2017, 20 Uhr 

Johannestreff, Schlossbergstrasse 24; 8590 Romanshorn 

 

 

Veranstaltungen 

klangreich-Konzerte 

Im vergangenen Vereinsjahr fanden zum Thema „imagination“ sieben Veranstaltungen statt, wobei 

die letzte zugleich die Schlussveranstaltung der 4. Thurgauer Akkordeontage war. Das erste Konzert 

mit den „Appenzeller Space Schöttl“ vom 6. November war ausserordentlich gut besucht. Töbi Tobler 

und Ficht Tanner begeisterten das Publikum mit ihrer eigenständigen, unkonventionellen Appenzeller 

Volksmusik. Auf grosses Interesse stiess das „soriana“-Programm des syrischen Saxophonisten Basel 

Rajoub, das durch die Vermittlung des Perkussionisten Andrea Piccioni am 20. November zustande 

kam. Viele Besucher genossen den anschliessenden Apéro im katholischen Kirchgemeindehaus, der 

von der Integrationsfachfrau Sibylle Hug mit Syrern aus Romanshorn exzellent ausgerichtet wurde.  

„douce lumière“ mit dem norwegischen Pianisten Andreas Ulvo, dem französischen 

Mittelalterspezialisten und Fidelspieler Baptiste Romain und der Basler Barockharfenistin Giovanna 

Pessi war am 11. Dezember zu hören. Dieses Projekt war in Romanshorn erstmals in dieser Form zu 

hören. Anklänge an skandinavisches Liedgut vermischten sich mit Elementen aus dem Jazz und der 

Alten Musik zu einer klangsensiblen, ruhigen und differenzierten Musik, die nur schwer in gängige 

Schubladen einzuordnen ist. Andreas Ulvo, der sich auch als origineller Fotograf einen Namen 

gemacht hat, hat aus der Liveaufnahme des Stücks „Tobølbekken“ ein stimmungsvolles Musikvideo 

kreiert, das wie viele andere Konzertausschnitte unter „media“ auf der klangreich-Website oder 

direkt auf Youtube zu finden ist.  

Auf grosses Interesse stiess auch das Silvesterkonzert mit der „little match girl passion“  des amerika-
nischen Komponisten David Lang. Das Luzerner Ensemble Corund sang eine eindrückliche, berühren-
de Aufführung der einzigartigen Vertonung des düsteren Andersen-Märchens. Stellvertretend für die 
vielen positiven Rückmeldung das Feedback einer Besucherin: „Gratulation für die Organisation die-
ses wundervollen Konzertes! Eine hervorragende Komposition, phantastisch interpretiert. Für mich 
eines der berührendsten  Werke, das ich jemals gehört habe. Ganz herzlichen Dank für dieses Erleb-
nis!“ 
Die interessierten Besucher, die das Konzert „streaming“ des Augsburger Saxophonisten und Basskla-
rinettisten vom 22.Januar gehört hatten, kamen in den Genuss eines ausserordentlich anregenden 
und vielfältigen Konzertes, das man nur schwer adäquat beschreiben kann. Es gibt jedoch auch von 
diesem Konzert einige sehr schöne Ausschnitte auf der Website. 
Das a cappella-Trio White Raven begeisterte schliesslich am 12. Februar eine treue Anhängerschaft 
mit dem unverwechselbaren, perfekten und doch ganz natürlich wirkenden Ensemblegesang. 
Die letzte Veranstaltung, Igor Stravinskis „L’histoire du soldat“ in einer Bearbeitung für einen Schau-
spieler, Klarinette, Violine und Akkordeon fand am 19. März statt und bildete zugleich die letzte Ver-
anstaltung der Thurgauer Akkordeontage. Die Beteiligung an den Akkordeontagen ist eine klassische 
Winwin-Situation. Einerseits profitieren die Akkordeontage von der „experimentellen Kompetenz“ 
der klangreich-Veranstaltungsreihe, andererseits machen die Akkordeontage das klangreich-
Programm über die Region hinaus bekannter. Die „Kompaktversion“ der Geschichte vom Soldaten 
überzeugte: Jaap Achterberg fesselte als Erzähler, und das Trio um den Churer Klarinettisten Franco 
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Mettler spielte musikantisch-lustvoll, ein wenig so, wie wenn sie Volksmusik machen würden. Bizarre 
Volksmusik mit Ecken, Kanten und Dissonanzen für eine Welt, die etwas aus dem Tritt geraten ist.  
 
Nähfestival BIGNIK / Chor ohne Grenzen 

Der GLM-Vorstand hatte zu zwei Anfragen von Externen Stellung zu nehmen. Einerseits fragte der 
Kulturverantwortliche der Hafenstadt Romanshorn, Stefan Krummenacher, an, ob die GLM bereit 
wäre, das BIGNIK-Nähfestival der Gebrüder Riklin finanziell zu unterstützen bzw. unter ihrem Patro-
nat zu veranstalten. Wir mussten uns an einer Vorstandssitzung im Februar grundsätzliche Gedanken 
machen, wie wir mit Anfragen betreffend finanzieller Unterstützung umgehen. Dabei kristallisierte 
sich die Grundhaltung heraus, dass wir keine finanziellen Beiträge leisten für Projekte, bei denen die 
GLM nicht auch personell und inhaltlich involviert ist. Wir hatten aber Stefan Krummenacher ganz 
konkrete Hilfe bei der Organisation und der Durchführung des Nähfestivals angeboten. Zwei Vor-
standsmitglieder engagierten sich denn auch persönlich während der Aktionstage.  
Ganz allgemein sei an dieser Stelle festgehalten, dass ein grösseres Engagement der GLM steht und 
fällt mit den personellen Ressourcen. Eine Bedingung dabei ist die Einbindung und das Engagement 
im Vorstand der GLM selbst, wie dies beispielsweise bei der KUBOX-Gruppe der Fall war.  
Von Seiten der Musikschule wurden wir angefragt, ob wir wie im Vorjahr das Projekt „Chor ohne 
Grenzen“ unterstützen würden. Im Vorjahr war die Ausgangslage insofern etwas anders, als das Ge-
such von der Integrationsverantwortlichen Sibylle Hug gestellt wurde, der wir persönlich sehr ver-
bunden sind. Weil wir das Projekt unterstützenswert finden, haben wir uns entschlossen, zu Gunsten 
des „Chors ohne Grenzen“ ein Benefizkonzert zu veranstalten, das am 11. Juni mit „Meduoteran“ 
stattfand. Sibylle Hug organisierte wiederum einen tollen Apéro. Die GLM übernahm die Gage, aus 
der Kollekte wurde der Apéro bezahlt und der „Chor ohne Grenzen“ unterstützt.  
 
Vorstand 

Wir starteten ins Vereinsjahr 2016/17 mit zwei neuen, hochmotivierten Kräften, Christine Ruhoff aus 

Konstanz und Christian Wüthrich aus Romanshorn. Zusammen mit den Bisherigen Ursula Müller, 

Peter Müller und Christian Brühwiler bildeten wir ein gut harmonierendes Team, das die 

Veranstaltungen ohne grössere Probleme effizient durchführte. Die übrige Vorstandsarbeit erledigten 

wir schlank an zwei Vorstandssitzungen, die wir Ende Februar und Ende August durchführten. Weil 

„Courant normal“ angesagt war, gibt es aus der Vorstandsarbeit wenig zu berichten. Wir mussten 

keine grösseren Probleme besprechen und schmiedeten andererseits auch keine grossartigen 

Zukunftspläne. Vor allem auch standen wir im letzten Vereinsjahr nicht unter dem Druck, neue 

Vorstandsmitglieder suchen und finden zu müssen.  

Leider kamen nicht alle Vorstandsmitglieder in den Genuss des Pizzaessens im präsidialen Garten. Es 

wird aber sicher in der nächsten Saison einen weiteren Versuch geben, auch ausserhalb der 

Veranstaltungen und Vorstandssitzungen für das gemeinsame Wohl zu sorgen. Für alles Engagement 

und das konstruktive Mitdenken sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Sibylle Hug, Kurt Gubler und Christian Brühwiler haben die Übergabe der Kasse vorbereitet. Christian 

Wüthrich hat dafür gesorgt, dass wir an der GV zwei neue kompetente Rechnungsrevisoren zur Wahl 

vorschlagen können. 

Wir sind somit auf gutem Weg ins neue Vereinsjahr. 

Besucherzahlen  

Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten wir deutlich mehr Eintritte. Alle Veranstaltungen waren gut bis 

sehr gut besucht. Die Veranstaltung „appenzeller space schöttl“ verzeichnete etwa 180, „streaming“ 

mit Christian Elin etwa 40 Besucher, und die übrigen Veranstaltungen bewegten sich immer bei etwa 

80-100 Besuchern. Das ist insgesamt als sehr erfreulich zu bewerten, und wir hoffen, dass dies auch 
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in der neuen Saison der Fall sein wird. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass die 

Aufmerksamkeit im Lauf der Saison etwas abnimmt. Jedenfalls können wir insgesamt sehr zufrieden 

sein mit dem Besuch. Zusammen mit dem Benefizkonzert besuchten etwa 800 Personen unsere 

Veranstaltungen. 

Präsentation der GLM an der Neuzuzügerveranstaltung 

Christian Brühwiler vertrat die GLM am Neuzuzügerabend. Wie bereits in den Vorjahren waren die 

Vereine eher Beigemüse denn Hauptspeise. Es ergaben sich aber doch unter den Vereinsvertretern 

und auch im Kontakt mit Neuromanshornern einige interessante Gespräche. 

 

Verein GLM Romanshorn 2016/17 

Vorstand:  

Christian Brühwiler, Präsident 

Christine Ruhoff, Aktuarin  

Ursula Müller 

Peter Müller, Versand/Mitglieder  

Christian Wüthrich 

Kasse:  

Sibylle Hug, im Mandat 

Rechnungsrevisorinnen:  

Andrea Müller-Rubin, Ursula Bertschinger 

Mitgliederzahlen:  

59 Einzel / 93 Paare // total 152 

 

Romanshorn, im November 2017 

Christian Brühwiler, Präsident 

 


