Generalversammlung 2014

Bischofszell, 11.06.2014

Jahresbericht der Präsidentin
Am Donnerstag 14. Juni 2013 traf sich der Vorstand zur ersten Sitzung bei der neu gewählten
Präsidentin. Dabei wurden die Rollen im Vorstand neu verteilt:
Caroline hat sich bereit erklärt, das Amt der Vizepräsidentin zu übernehmen. Sie steht der neuen
Präsidentin mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank dafür!
Sascha wurde neuer Schatzmeister. Er hat von Caroline, welche nach dem plötzlichen Vereinsaustritt
der letzten Kassierin interimsweise das Amt übernommen hatte, die Kasse übereicht bekommen.
Edith hat das Amt der Aktuarin übernommen.
Wir waren voller Tatendrang und hatten im Vorstand ein sehr intensives, arbeitsreiches Jahr.
Es galt das Helferessen der letzten Produktion zu planen, wir wollten eine neue, „kleine“ Produktion
auf die Beine stellen, die Homepage erneuern sowie auch ein neues Requisitenlager finden.
Wir liessen keine Zeit verstreichen und gingen mit Eifer an die Arbeit.
Am 17. Juni konnten wir Reto Wiedenkeller als Regisseur für eine neue Produktion gewinnen.
Aber nicht nur dass, nach dem er uns einige Wochen später vom Stück ‚Arsen und Spitzenhäubchen‘
überzeugt hatte, war es sein grosser Wunsch gleich selber mitzuspielen.
Am 13. August fand die erste Produktionssitzung zwischen mir als Produktionsleitung und Reto statt.
Er wurde unter Vertrag genommen und ein Grobes Gerüst für die ganze Produktion wurde erstellt.
Von den Proben bis zu den Aufführungsterminen, über die Beleuchtung bis hin zur Maske wurde alles
geplant... Es sah so schön einfach aus…
Wie so oft, war unser Hauptproblem, die Anzahl männlicher Rollen. Doch, (auch unteranderem dank
Reto), konnten verschiede bekannte und neue Stars dazugewonnen werden.
Zwei Wochen später, am 31. August, fand das Helferessen von NedDevine, im Flugplatzrestaurant
Sitterdorf statt. Wir konnten, fast vollzählig, einen gemütlichen und schönen Sommerabend bei
feinem Speis und Trank geniessen.
Am 02. September, fand eine grosse Zivilschutzübung in Bischofszell statt. Die Städtlibühne
Mitglieder und Helfer stellten sich als Statisten zur Verfügung.
Zu elft haben wir die Anwohner der Sattelbogenstrasse mit grossem theatralischem Einsatz ersetzt.
Anschliessend wurden wir vom Zivilschutz im Evakuationscenter Bruggwiesenhalle mit Snacks
verpflegt.
Am 09. September und am 21. Oktober fanden die beiden Castings zu ‚Arsen und Spitzenhäubchen‘
statt.
An der Vorstandssitzung vom 07. November wurde bei Sascha zuhause ein kleines Fotoshooting für
die neue Vereins-Homepage durchgeführt. Diese wurde wie geplant im Verlauf des Jahres komplett
erneuert. Einige Arbeiten stehen noch aus, aber wir werden am Ball bleiben.
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Am 28. November starteten die wöchentlichen Proben der neuen Produktion.
Dazu fanden insgesamt vier weitere Intensive Probesonntage statt.
Wir danken der Familie Gabban für die grosszügige Verpflegung an diesen Tagen.
Vielen Dank auch an alle die jeweils Probeverpflegung mitgebracht haben oder hinter der Bühne für
schokoladige Beruhigung sorgten.
Am 01. April, startete Roland Brandes mit dem Holzbau des Bühnenbildes.
Einige sehr fleissige Spieler und Helfer gaben dem ganzen, (teilweise in Nachtschichten) die richtige
Farbe. Nach und nach wurde unserem Bühnenbild Leben eingehaucht.
Am 12. April fand anlässlich des Bischofszeller Ostermarkt eine öffentliche Probe mit Vorverkauf
statt.  Das Echo war sehr positiv, konnten wir doch einige Tickets verkaufen. Wie schon letztes Jahr
war der Ostermarkt eine gelungene Werbeaktion.
Etwa in der gleichen Woche wurde in der Gihlstrasse ein neues Lager für Kulissen und Kostüme
gefunden. Das neue Lager ist dringend nötig, da wir momentan unsere Kostüme in Diversen
Privatlagern verteilt haben. Wir sind uns momentan am einrichten und haben nun Platz, Überblick
und vor allem einen Schlüssel zu unserem Lager.
Ab dem 14. April, startete der Schlussspurt unserer Produktionsvorbereitungen, mit fast täglichen
intensiven Proben.
An der Generalprobe wurden wir vom Skiclub Bischofszell besucht.
Dieser hat übrigens alle Getränkekosten von diesem Abend der Spieler und Helfer übernommen.
Und dann war es endlich so weit! Am Samstag 19. April durften wir unsere Premiere feiern.
Insgesamt führten wir ‚Arsen und Spitzenhäubchen sieben Mal auf. Die Vorstellungen waren immer
gut besucht.
Das Echo vom Publikum und der Presse war toll und motiviert schon bald wieder an eine neue
Produktion ran zu gehen.
Speziell möchte ich auch das Aufräumen vom Sonntag 04. Mai erwähnen:
Es war ein super Einsatz von allen beteiligten.
Wir hatten innerhalb von drei Stunden alles abgebaut, geräumt und gereinigt. Vielen Herzlichen Dank
an alle Helfer!
Als Lohn für die intensive und schöne Zeit, fand am Sonntag 25. Mai das Helferessen in der
Waldschenke Bischofszell statt. Wir konnten ein reichhaltiges, leckeres Frühstücksbuffet geniessen
und stiessen zum Schluss nochmals feierlich mit Prosecco an.
Für mich geht mit dieser GV mein erstes Jahr als Präsidentin zu ende. Es war ein spannendes,
lehrreiches und Arbeitsintensives Jahr. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an meine
Vorstandsfreunde und euch allen, für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr. Ich
freue mich auf das kommende.
Daniela Bötschi, Präsidentin

