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Theater und ein Verein
In Andwil wird Gründung eines Theatervereins vorbereitet
Auf der Bühne des Schulhauses Ebnet fand die Vorversammlung zur
Gründung eines Theatervereins statt. Die Gründungsversammlung wird
am 30. September stattfinden.
Andwil. Obwohl man sich für die Vorversammlung zur
Gründungsversammlung nicht abmelden musste, erhielten die
Organisatoren zahlreiche Entschuldigungen, eine sogar aus dem
Ausland. Ziel des Abends war es, in verschiedenen Punkten einen
Konsens zu finden: Inhalt und Ziel des Vereins, Finanzen, Organisation,
Struktur; in welchem Rahmen werden die Aufführungen durchgeführt.
Rege Diskussion
Die Diskussion über diese Themenblöcke fand zuerst in Gruppen und
anschliessend im Plenum statt. Nach einer kurzen Pause konzentrierten
sich die Anwesenden auf die Teilgebiete, in denen noch keine
Übereinstimmung herrschte. So wurde zum Beispiel lange darüber
diskutiert, aus welchen Mitgliedern der Verein bestehen soll. Können die
Spieler den Verein bilden? Sollen die Anlässe samt Technik bei einer
Aufführung dazugemietet werden? In der Diskussion kristallisierte sich
die Meinung heraus, dass, nur wer als volles Mitglied zählt, auch
dementsprechenden Einsatz leistet und hinter einer Sache stehen kann.
Zudem soll im neuen Verein nicht eine Klassenmitgliedschaft gefördert
werden. Sondern alle zusammen sollen dafür gerade stehen, dass am
Schluss ein Top-Produkt dasteht. Deshalb sollen alle am Theater
Beteiligten auch Mitglied im Theaterverein sein.
Leitplanken gesetzt
Ebenfalls viel Zeit nahm die Diskussion um den Rahmen der
Aufführungen in Anspruch. Allen Anwesenden war klar, gegenüber den
Aufführungen, die in den vergangenen Jahren von Kongri und
Jungmannschaft durchgeführt wurden, muss sich etwas ändern. Doch
wie weit soll diese Neuausrichtung gehen? Soll zum Beispiel die
Festwirtschaft abgeschafft werden? Dies hätte aber Auswirkungen auf
die Finanzen, das Marketing, eventuell auch auf die Stückwahl oder den
Regisseur. In dieser Beziehung wurden Leitplanken aufgestellt, die
Entscheidung muss aber dem an der Gründungsversammlung zu
wählenden Vorstand überlassen werden.

Alle sind eingeladen
Nachdem alle Punkte bereinigt waren, ging es um die Vorbereitung der
Gründungsversammlung vom 30. September. Acht Personen werden
diese Arbeit erledigen. Sie werden unter anderem auch einen
Statutenvorschlag erarbeiten, einen Vorschlag für die Besetzung des
Vorstandes einreichen und bestimmen, wo die Gründungsversammlung
stattfindet. In den nächsten Tagen erhalten alle für die Vorversammlung
Eingeladenen ein Informationsschreiben. Sie können sich dann für die
Gründungsversammlung anmelden. Und alle, die einmal Theaterluft
schnuppern möchten, sei es auf, hinter oder vor der Bühne, können sich
mit einer Postkarte melden mit dem Vermerk "Gründungsversammlung".
Die Postkarte senden an Itta Loher, Dorfstrasse 71, 9204 Andwil. Sie
erhalten dann kurz vor dem 30. September sämtliche Unterlagen. ms	
  

