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Nathi über Kammgarn

Eröffnung der GV:
Anwesend sind 20 Mitglieder
Abwesend sind Janine und Steven
Fritz ist noch nicht aufgenommen.
Zu Gast ist Röby.
Nathi und Sandra
Einstimmig angenommen
Ausgaben ca. 27`839.90Fr. / Einnahmen ca. 28`186.35Fr.
Ergibt ein Gewinn von 346.45Fr.
Die Revisoren Nathi und Sina, haben es abgenommen.
Nathi und Claudia
Kassiererin: Dagmar - wiedergewählt
Aktuarinnen: Janine, Yvonne - wiedergewählt
Media/Informatik: war Rainer - neu Fritz
Musikalischer Leiter: Oli - wiedergewählt
Präsidium: Delia – wiedergewählt
Alle einstimmig gewählt.
Dagmar stellt es vor.
Ausgaben: 24`119.30Fr. Einnahmen: 11`100Fr.
Ergibt einen Verlust von 13`019.30Fr.
Dazu kann man aber sagen, die Weinausgaben (3000.-Fr.)
wurden aufgelistet, die Weineinnahmen aber nicht. Ist
schwierig zu berechnen.
Bleibt bei 400.-Fr.
Neumitglieder müssen wie gehabt einmalig 200.-Fr. dazu
bezahlen.
• Fand Werbung lief top. Vorallem über Radio Munot.
• Anfangs wollten alle ein Gig. Sponsoren wurden aber
nicht viel gebracht. Chor hat zu wenig Einsatz
gezeigt. Dies senkt natürlich Motivation einiger
Mitglieder.
• Aber geprobt haben wir auf den Schluss hin sehr gut.
Und wir waren eine Einheit auf der Bühne.
• Kammgarn macht Offerte und möchte die Bezahlung
erst nach dem Auftritt. Also immer darauf beharren,
dass wir vorher eine Rechnung haben möchten.
Schlussendlich mussten wir ein bisschen mehr
bezahlen, weil wir vor dem Auftritt die Rechnung
wollten. Dies konnten wir aber nicht wissen.
• Kosten waren nur für die Kammgarnräumlichkeiten
4650.-Fr. Deshalb die Frage, wäre es auch in einer
anderen Location möglich?

•

Offene Diskussion:
Alternativprogramm: Hier in Schaffhausen bleiben
oder über die Grenze gehen? Über der Grenze ist es

•

•

Barteam spricht Thema
Kühlschrank an

Ämtliplanung

Diverses

sehr schwierig die Location zu füllen. Kennt uns
keiner und «Chor» schreckt ab.
Haben wir überhaupt Lust auf etwas Neues? Jaaaa!
Zum Beispiel in einer Scheune, Turnhalle etc. ein Gig
zu veranstalten. Aber Ton und Effekt ist natürlich in
der Kammgarn enorm gut und sehr schwierig sonst
wo so zu erhalten.
Wichtig dabei wäre, dass wir ohne Vorgruppe
auftreten. Da unser Publikum nicht mehr 16 ist und
nicht so lange stehen mag.

Sponsoring Kammgarn:
Bis Ende April waren erst 1700.-Fr auf Konto. Es war also
sehr kritisch ob es überhaupt zu Stande kam.
Warum konnten einige gar keine Sponsoren organisieren???
Sponsoring-Ausgaben: 1705.95Fr. Wurde von Mitgliedern
und der Hochzeitsband (Einnahmen an Hochzeiten von
Band) gesponsert.
Linda präsentiert Vorschläge. Es hat Lebensmittel in
Kühlschrank wo man nicht weiss wem es gehört, oder kann
man diese entsorgen?
Ist Bedürfnis da, Lebensmittel in Kühlschrank zu deponieren?
Dann bräuchte es ein Fach für diese, oder gar einen
grösseren Kühlschrank? Eventuell zweiten Kühlschrank?
Barteam kann nicht gut arbeiten wenn Kühlschrank voll ist
mit «fremden» Sachen.
Also, Jeder/Jede nimmt sich an der Nase und nimmt sein
eigenes Lebensmittel wieder raus bevor es davon kriecht.
Barteam beobachtet und informiert wenn es nicht klappt.
Delia hat sich über Ämtli Gedanken gemacht. Es hat fünf
Leute in Putzteam und fünf in Barteam. Linda meint in
Barteam könnten gut zwei Leute zu Putzteam wechseln.
Oder Barteam nimmt noch ein paar Putzaufgaben an.
Nathi steigt freiwillig in Putzteam ein.
Putzchefin Deby setzt sich mit Barchefin Linda zusammen
und definiert Aufgaben.
Einkaufen wer? Claudia
Sollliste von Bar erstellen was alles benötigt wird.
Zum Beipsiel: Ketchup, Mayo, Servietten, Rähmli, Tee,
Besteck, Zucker usw.
Grosse Diskussion: Soll Kaffee auf die Getränkeliste
aufgenommen werden? Ja!
Bitte an Band: Elektroschrott aussortieren und dann
entsorgen.
Oli reflektiert letztes Chorjahr:
• Wir haben einen sehr guten Bassisten mit Fritz
gefunden!
• Down mit Kriesensitzung gegen drei Mitglieder.
Denise, Kim und Sina gingen sehr gut damit um und
wir hatten einen gigantischen Gig in der Kammgarn.

Frage: Wollen wir mehr solche Auftritte und auch
über die Grenze gehen? Was wollen wir dafür tun
und wie weit wollen wir uns steigern?
Frage kam auf ob wir auf Startrampe (Bühne vor
Stars in Town) auftreten können. Nein dies ist nicht
möglich, da wir nicht so schnell auf- und abbauen
können.
Röby meint wir hätten so perfekte Werbung bei
einheimischen Leuten. Ja, aber mit unserer Grösse
als Chor ist dies nicht möglich.
Denise meint, wir müssen Auftritte welche
vorgeschlagen werden, auch annehmen.
Ihre Anfrage habe der Vorstand ignoriert.
Nathi`s Vorschlag: Wir bräuchten ein Marketingteam
welches auf Socialmedia Werbung macht. Aber auch
für Auftritte an Stadtfesten usw. sich bewirbt. Man
müsste grosse Bühnen suchen. Und meistens
kommen nur sehr bekannte Gruppen auf solche
Bühnen.
Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass diese
Auftritte Kosten für uns privat aufkommen lassen.
Unsere Ansprüche müssten wir senken. Zum
Beispiel, dass wir für Essenskosten und Fahrt selber
aufkommen. Mehr Wert legen auf Choreo und
Gesang.
Delia unterhält Facebook regelmässig!
Band muss vollständig sein an Auftritten.

Solisten
Rudh Abend
Rockabend

20 Jahre Fest in Schlaate

Probeweekend

In Hauptteam vom Marketing sind:
Nathi, Deby, Delia und Jürg
Wenn wir mehr Werbung aufziehen, müssen wir
auch immer bereit sein für Auftritte. Das heisst,
unsere Motivation sollte generell oben bleiben.
Eventuell wieder Wechsel von Songs machen. Neue
Solisten? Es dürfen sich gerne alle angesprochen fühlen.
Wollen wir im Jahre 2018 noch ein Werbeabend
durchführen? Wir würden 1200.-Fr. "verdienen". Ja!
Findet dieser wirklich am 03.Feb.18 statt? Luk weiss nicht
sicher ob er da ist, deshalb müssen wir evt. Das Datum
verschieben. Verschiebedatum wäre und ist jetzt definitiv
am 17.02.2018!
Oli spendiert Location, aber ToiToi muss der Chor
übernehmen.
OK-Team von Kammgarn übernimmt OK von 20 Jahre Party.
Wir müssen nochmals Sponsoren suchen.
Was tun bei schlechtem Wetter? Ist noch unklar.
Anfrage für am 01.-03.Juni 2018

