
FÖRDERVEREIN	  
THEATER	  TICINO	  WÄDENSWIL	  
DEBI	  OR	  NOT	  DEBI	  
	  
	  
Protokoll	  der	  21.	  Mitgliederversammlung	  
Montag,	  15.	  Juni	  2020,	  20.00	  Uhr	  im	  Theater	  Ticino	  Wädenswil	  
	  
__________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Anwesend	  sind	  alle	  Vorstandsmitglieder:	  
Eva	  Wagner,	  Präsidentin	  
Ueli	  Burkhardt,	  Max	  Burnand,	  Andrea	  Gubler,	  Richard	  Kälin,	  Marianne	  Schuler,	  Ulrich	  Schuwey	  
	  
Traktanden	  gemäss	  Einladung	  vom	  1.	  Juni	  2020	  
	  
1)	  Begrüssung	  &	  Protokoll	  der	  20.	  MV	  vom	  18.	  Juni	  2019	  
Präsidentin	  Eva	  Wagner	  begrüsst	  die	  trotz	  den	  etwas	  besonderen	  Umständen	  erschienenen	  Förder-‐
vereinsmitglieder	  (über	  20	  Personen)	  mit	  launigen	  Worten	  und	  eröffnet	  die	  Versammlung.	  
	  
Das	  Protokoll	  der	  20.	  MV	  (auch	  einsehbar	  unter:	  	  theater-‐tivino.ch)	  wird	  von	  der	  Versammlung	  
einstimmig	  genehmigt.	  
	  
2)	  Erläuterungen	  zur	  Jahresrechnung	  2019	  (wird	  im	  Foyer	  aufgelegt)	  
Ulrich	  Schuwey	  erläutert	  die	  erfreuliche	  Rechnung.	  	  Konnte	  dem	  Theaterbetrieb	  (Stiftung	  Wädenswiler	  
Kulturstätten)	  letztes	  Jahr	  Fr.	  102'097.20	  zugewiesen	  werden,	  	  sind	  es	  	  jetzt	  bereits	  	  Fr.	  104'743.85.	  	  
Dieser	  stolze	  Betrag	  ist	  auch	  auf	  die	  niedrigeren	  Ausgabekosten	  und	  diverse	  Extraspenden	  
zurückzuführen.	  
	  
Zu	  seinen	  Ausführungen	  zur	  Rechnung	  werden	  keine	  Fragen	  gestellt	  und	  Ulrich	  erhält	  von	  der	  
Versammlung	  den	  verdienten	  Dank.	  
	  
3)	  Bericht	  und	  Antrag	  der	  Rechnungsrevisoren	  
Der	  von	  Ulrich	  vorgetragene	  Revisorenbericht	  der	  “Imboden	  und	  Partner	  Treuhand	  AG“	  empfiehlt	  der	  
Versammlung	  die	  Rechnung	  wie	  vorgelegt	  zu	  genehmigen.	  Die	  Versammlung	  kommt	  dieser	  Empfehlung	  
einstimmig	  nach.	  
	  
4)	  Vereinsbericht	  der	  Präsidentin	  (wird	  im	  Foyer	  aufgelegt)	  
Sie	  bedankt	  sich	  beim	  Vorstand,	  Ueli	  &	  Martin	  Burkhardt,	  Eva	  Schuwey,	  Sergio	  Rossi,	  den	  freiwilligen	  
Helfern	  und	  Helferinnen,	  den	  Fördervereinsmitgliedern.	  Sie	  freut	  sich	  riesig,	  dass	  nun	  nach	  der	  
schwierigen	  Zeit	  (Lockdown)	  langsam	  wieder	  der	  Normalbetrieb	  in	  absehbarer	  Aussicht	  steht.	  	  	  
	  
Der	  Mitgliederbestand	  zeigt	  weiterhin	  eine	  erfreuliche	  Entwicklung.	  So	  hat	  der	  Förderverein	  (Stand	  	  
5.	  Juni	  2020)	  842	  Mitglieder	  –	  das	  bedeutet	  ein	  Plus	  von	  16	  Mitgliedern	  gegenüber	  dem	  Vorjahr!	  
Im	  Detail:	  	  364	  Einzelpersonen	  (+7),	  464	  Paare	  (+10),	  14	  Juristische	  Personen	  (-‐1).	  
	  
Die	  durchgeführten	  Anlässe	  (MV	  mit	  Theateraufführung,	  Apéro	  bei	  den	  Filmnächten,	  Aufführung	  beim	  
Theater	  Spektakel,	  Einführungen	  von	  Theaterstücken	  durch	  die	  Regie)	  für	  die	  Mitglieder	  des	  
Fördervereins	  wurden	  rege	  genützt.	  	  
	  
Eva	  ist	  es	  ein	  Anliegen,	  sich	  bei	  den	  treuen	  Besucherinnen	  und	  Besuchern	  für	  die	  grosse	  Unterstützung	  
und	  	  die	  Solidarität,	  vor	  allem	  in	  den	  letzten	  Wochen	  und	  Monaten,	  zu	  bedanken.	  Dann,	  über	  die	  in	  dieser	  
Zeit	  verwendeten	  Begriffe	  wie	  “Lockdown“,	  “Abstandhalten“	  ,	  Risikogruppen“	  etc.	  rätselnd	  und	  eine	  sich	  
ihr	  noch	  nicht	  erschliessenden	  Definition	  dieser	  Begriffe	  bewusst,	  	  gibt	  sie	  das	  Wort	  an	  Ueli	  Burkhardt.	  	  
	  
Für	  ihr	  grosses	  Engagement	  dem	  FV	  Theater	  Ticino	  Wädenswil	  gegenüber	  überreicht	  ihr	  Ueli	  einen	  
farbenfrohen	  Blumenstrauss	  und	  ein	  grosses,	  herzliches	  Dankeschön.	  
	  
	  
	  



5)	  Bericht	  der	  Theaterleitung	  
Natürlich	  schwebt	  (oder	  wohl	  besser:	  herrscht)	  über	  allem	  das	  Coronavirus!	  	  
Vom	  geplanten	  Programm	  mussten	  46	  (!)	  Vorstellungen	  abgesagt	  werden.	  	  Dank	  der	  nun	  erfolgten	  
Lockerungen	  können,	  natürlich	  unter	  Einhaltung	  der	  Sicherheitsbestimmungen,	  einige	  Vorstellungen	  
gespielt	  werden.	  Diese	  waren	  nach	  Bekanntgabe	  innert	  wenigen	  Stunden	  ausverkauft!	  
	  
Ueli	  Burkhardt	  teilt	  mit,	  dass	  er	  für	  die	  Festangestellten	  (Ueli	  selbst,	  Martin	  Burkhardt,	  Eva	  Schuwey	  und	  
Sergio	  Rossi	  Kurzarbeit	  angemeldet	  hätte	  und	  auch	  Gelder	  zugesprochen	  erhielt.	  Das	  sei	  aber	  noch	  nicht	  
“in	  trockenen	  Tüchern“,	  denn	  es	  würden	  nun	  noch	  weitere	  Unterlagen	  eingefordert.	  
	  
Erfreulicherweise	  schaut	  es	  	  so	  aus,	  dass	  das	  Kino	  im	  Rosenmattpark	  (vom	  Mittwoch,	  29.	  Juli	  bis/mit	  
Samstag,	  8.	  August)	  durchgeführt	  werden	  kann.	  Das	  Programm	  steht.	  
	  
Leid	  tue	  ihm,	  dass	  die	  im	  TICINO,	  und	  nur	  im	  TICINO,	  geplante	  Aufführung	  mit	  Neville	  Tranter	  &	  Nick	  
Habjan	  nicht	  zustande	  kommt.	  Allenfalls	  finde	  die	  Aufführung	  im	  Theater	  Rigiblick	  statt.	  Im	  TICINO	  hätte	  
es	  unter	  diesen	  Umständen	  einfach	  zu	  wenig	  Sitzplätze.	  
	  
Dann	  macht	  der	  weitere	  Ausblick	  von	  Ueli	  in	  eine	  hoffentlich	  bald	  coronafreie	  Saison	  Freude.	  Es	  wird	  
einiges	  angesagt,	  bekanntes	  und	  neues.	  
	  
6)	  Verschiedenes	  
Dr.	  med.	  Wilfried	  Flade,	  Lungenfacharzt,	  wundert	  sich,	  dass	  an	  der	  MV	  fast	  niemand	  eine	  Schutzmaske	  
trägt.	  Das	  sei,	  um	  das	  Virus	  einzudämmen,	  unerlässlich.	  
	  
«Wie	  geht	  das	  Theater	  TICINO	  mit	  dem	  Verlust	  um,	  resp.	  wie	  könne	  das	  Theater	  TICINO	  dies	  verkraften»	  
will	  ein	  weiteres	  Mitglied	  wissen.	  Ueli	  beantwortet	  die	  Frage	  indem	  er	  ausführt,	  dass	  immer	  vorsichtig	  
budgetiert	  worden	  sei	  und	  Rückstellungen	  –	  genau	  für	  solche	  oder	  ähnliche	  Fälle	  –	  getätigt	  wurden.	  	  
Sie,	  das	  Theater	  TICINO,	  sei	  gegenüber	  den	  Künstlern	  auch	  nicht	  in	  der	  Haftung,	  das	  wären	  die	  Künstler	  
selbst	  oder	  deren	  Agenturen.	  
	  
Eine	  Riesenfreude	  sind	  die	  Spenden	  von	  Fördervereinsmitgliedern	  (über	  Fr.	  20	  000)!	  Nach	  Möglichkeit	  
sollen	  hievon	  auch	  Künstler	  die	  nicht	  auftreten	  konnten/durften	  profitieren.	  
	  
	  
Die	  Versammlung	  konnte	  um	  21.00	  Uhr	  beendet	  werden.	  Eva	  dankte	  nochmals	  und	  lud	  zu	  einem	  Gläschen	  
und	  Schinkengipfeli	  an	  der	  Bar	  ein,	  natürlich	  unter	  Einhaltung	  der	  Schutzbestimmungen.	  
	  
	  
	  
24.	  Juni	  2020	  
Für	  den	  Vorstand:	  
Richard	  Kälin	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________________________________________________________________________________________________	  
Versand	  per	  e-‐mail-‐	  an	  die	  Vorstandsmitglieder	  und	  an	  den	  Stiftungsrat	  Ueli	  Burkhardt.	  
Auch	  einzusehen	  auf	  www.theater-ticino.ch	  –	  ALLES	  WEITERE	  «Förderverein»	  -‐	  Protokoll	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


