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Einen Verein zu führen, bedeutet, ein 
Unternehmen zu führen. Es braucht, 
wie in einer Firma, einen CEO und eine 
Geschäftsleitung, die Entscheidungen 
fällt, Anträge formuliert, das Unterneh-
men organisiert und Ziele festsetzt. Der 
Geschäftsleitung obliegt zudem die Füh-
rung und die Vertretung nach aussen.

In einem Verein ist das oberste Gremium der 
Präsident/die Präsidentin, und die Geschäfts-
leitung heisst hier «Vorstand». Schriftlich ge-
regelt wird das Vereinsleben in den Statuten, 
die auch als «Gesetz des Vereins» beschrie-
ben werden können.

Was die meisten Vereine zu beklagen haben, 
ist auch beim Musikverein Grüningen nicht 
anders. Es wird zunehmend schwieriger, Frei-
willige für den Vorstand zu gewinnen sowie 
neue Mitglieder zu finden und zu halten.

Ein Musikverein ist ein Produkt, das 
möglichst ideal vermarktet werden soll! 
Anfang 2016 waren wir mit der Tatsache kon-
frontiert, keinen Präsidenten mehr zu finden, 
und mussten über die Bücher. Zudem laste-
ten ganz einfach zu viele Aufgaben auf dem 
Vorstand. Wir gründeten eine Findungskom-
mission und machten uns Gedanken, wie wir 
unseren Verein anders organisieren könnten. 
Entstanden ist ein neues Führungskonzept, 
das u. a. vorsieht, die Mitglieder stärker in die 
Anlassplanung miteinzubinden. Das heisst, es 
gibt für jeden Anlass ein Organisationsteam, 
das für die Durchführung der Veranstaltung 
verantwortlich ist. Für die Koordination dieser 
Teams haben wir eine sogenannte Eventma-
nagerin in der Person von Marina Dietsche 
wählen dürfen. Durch die Entstehung dieser 
Organisationsteams wird der gesamte Vor-
stand deutlich entlastet und die Aufgaben 

des Präsidiums werden überschaubarer. 
Durch diese Änderung konnten wir Yvonne 
Kocher und Eveline Simonelli gewinnen, die 
Leitung unseres Vereins im Rahmen eines  

Co-Präsidiums zu übernehmen. Yvonne ist 
die Ansprechperson nach aussen und Eveli-
ne diejenige nach innen. Kontaktperson für 
Anfragen und Auskünfte ist Yvonne Kocher, 
Telefon 055 244 54 79.

Wir danken euch und allen neuen Vorstands-
mitgliedern sowie der Findungskommission 
für den engagierten Einsatz. 

Musikverein Grüningen
Yvonne Haag

mit Eventmanagerin
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Veteranentagung 
mit Grüninger Ehrung

Musikverein Grüningen seit 1925

Am 21. Mai 2016 fand die 88. Vetera-
nentagung des Zürcher Blasmusikver-
bandes in Kloten statt. Sepp Germann
wurde für 60 Jahre aktives Musizieren
zum CISM-Veteranen ernannt. 

Wussten Sie, dass der Zürcher Blas-
musikverband über ein separates Ressort
für die Veteranen verfügt? Nun, damit
zeigt sich, welche Wichtigkeit die Vetera-
nen in einem Musikverein einnehmen.
Mit 25 Jahren als Aktivmitglied wird man
zum Kantonalen Veteranen ernannt, mit
35 Jahren zum Eidgenössischen und mit
50 Jahren gibt es die Ernennung zum
Kantonalen Ehrenveteranen. Alle diese
Stationen hat unser langjähriges Mit-
glied Sepp Germann bereits hinter sich.

Ehrung von Sepp Germann
15 Mitglieder und Angehörige des

Musikvereins Grüningen wollten sich die
Ehrung von Sepp Germann nicht entge-
hen lassen und begleiteten ihn an die-
sem schönen Tag nach Kloten. Sepp
Germann wurde für 60 Jahre aktives
Musizieren zum CISM-Veteranen er-
nannt. CISM ist die Abkürzung für Con-
féderation Internationale des Sociétés
Musicales und ist ein Zusammenschluss
nationaler Verbände für Blasmusik, Per-

kussion, Tambour-, Bläser- und Pfeifer-
korps. CISM wurde 1949 gegründet.
Der französische Verband umfasst 21
europäische Mitgliedsverbände mit
35 000 Musikvereinen.

Sepp, wir finden das eine Meisterleis-
tung und gratulieren dir an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich!

Übrigens, haben Sie schon einmal
draussen im Wald Gottesdienst gefeiert?
Wenn nicht, können Sie dies am Sonn-
tag, 10. Juli 2016 gerne nachholen.
Dann sind wir nämlich wieder mit von
der Partie und umrahmen um 10.00 Uhr
den Gottesdienst im Leewald. Dies na-
türlich nur bei schönem und trockenem
Wetter, ansonsten dürfen Sie sich um
9.30 Uhr in der Kirche Grüningen ein-
finden. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen über unsere
nächsten Auftritte entnehmen Sie unserer
Website www.mvgrueningen.ch.

Musikverein Grüningen,
Yvonne Haag
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V.l.n.r. Marina Dietsche,  
Yvonne Kocher,  
Eveline Simonelli.

«Es wird zunehmend schwieriger,  
Freiwillige für den Vorstand zu gewinnen.»


