Generalversammlung 2015

Bischofszell, 13.03.2015

Jahresbericht der Präsidentin
Am Dienstag 08. Juli 2014 startete der Vorstand das neue Vereinsjahr fast so, wie wir es beendet haben; mit
einem Fotoshooting. Unser neues Vorstandsmitglied Carol Rickenbacher, wurde Abgelichtet und in die
Homepage aufgenommen.
Nebst diversen Abschlussarbeiten von ‚Arsen und Spitzenhäubchen‘, standen bereits wieder neue Projekte auf
der Traktandenliste: Das Veteranentreffen der Stadtmusik Bischofszell, eine Anfrage vom VOV ob wir ihre
Hauptversammlung organisieren würden, die Anfrage für eine Darbietung am Bischofszeller Adventsmarkt
2015 und natürlich nicht zuletzt auch unsere Produktion im 2015.
Für die neue Produktion, unsere Jubiläumsproduktion, schwirrte uns schon seit längerem ein Freilichtspiel im
Kopf rum.
Nach einem gemeinsamen Besuch des grossartigen Freilichtspiel ‚Besuch der alten Dame‘ der Bühne
Ostschweiz in Münchwilen, wurde uns so langsam der enorme Aufwand und grosse Risiko eines Freilichtspiels
bewusst. Und doch, waren wir noch immer guter Dinge dass wir das schaffen können.
Jetzt musste aber erst mal eine Regie gefunden werden. Reto Wiedenkeller steht uns leider aus Zeitlichen
Gründen dieses Mal nicht zur Verfügung.
Nach einigen Absagen, fanden wir dann zwei, welche Zeit und Lust hatten.
Und so fand am 19. Oktober bei Edith zuhause ein kleines Casting statt.
Wir durften zwei sehr erfahrene Regien kennenlernen: Ruedi Wittmann und Brigitte Schwarz.
Ruedi Wittmann hat sehr grosse Erfahrung im Bereich Freilichtspiel und hat uns die Augen endgültig geöffnet.
Er zeigte uns, was alles dazugehört und dass wir das Zeitlich auf keinen Fall mehr auf die Beine stellen konnten.
Mit viel neuem Wissen, und dem guten Gefühl dass wir, wenn wir so weit sind auf Ruedi zurückkommen
können, haben wir uns für eine ‚kleinere‘ Produktion mit Brigitte Schwarz entschieden.
Am 19. Oktober fand das Veteranentreffen der Stadtmusik Bischofszell in der Bitzihalle statt. Während die
Bläser ihre Musikalische Darbietung hatten, bedienten wir zu acht die volle Halle, und halfen in der Küche mit.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die fleissigen Helfer! Wenn auch für einmal nicht auf der Bühne,
war unser Auftritt spitze!
Nun haben wir ein Arbeitsstundenguthaben bei der Stadtmusik, welche sie uns bei passender Gelegenheit
abarbeiten werden.
Vom Oktober 2014 bis Januar 2015 aktualisierten wir unsere Homepage mit diversen Bilder vergangener
Produktionen, transportierten die vielen verschiedenen Kostümlager endgültig in unser neues Lager im Gihl,
und gingen an die Detailplanung der VOV-GV 2015.
Am 08. Januar fand die erste Produktionssitzung mit Brigitte Schwarz in meinem neuen Zuhause in
Schönenberg statt. Es wurde eine Stückauswahl getroffen und Details des Regievertrages besprochen.
Am 12. und 19. Februar fanden dann die ersten Spiele- / Kennenlern-Abende mit Brigitte statt.
Dazwischen, am 16. Februar, entschieden wir uns endgültig für unser neues Stück: ‚Gspässigi Lüt‘ im Original
‚Eine etwas sonderbare Dame‘ von John Patrick.
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Am 05. + 12. März (also gestern) fanden die Leseproben statt und die ersten Rollen konnten provisorisch
vergeben werden. Wie des Öfteren haben wir auch dieses mal wieder einen Männermangel und sind noch auf
der Suche nach potentiellen Spielern.
Und so beenden wir wiederumm ein spannendes, arbeitsintensives Vereinsjahr und starten mit verschiedenen
Projekten ins nächste.
Ich bedanke mich bei euch allen und freue mich auf ein Neues spannendes Jahr mit euch!

Daniela Bötschi, Präsidentin

