Jahresbericht 2008 des Vorstands zu Handen der Generalversammlung 2009
1. Einleitung

Dies ist nun schon der fünfte Jahresbericht den ich verfassen darf und einiges ist
passiert in den fünf Jahren. Das Amphitheater ist inzwischen als Lokation doch
recht bekannt im Zürcher Unterland (Potential zu Steigerung sicher noch
vorhanden), der Verein Amphitheater hat sich als Verein etabliert, die
Mitglieder kennen sich und es gibt auch sehr aktive Mitglieder, welche den
Verein ehrenamtlich stark unterstützen. Der Verein ist finanziell „gesund“ und hat
sich ein schönes Grundkapital erarbeitet, welches einen soliden
Handlungsspielraum erlaubt. Der Vorstand hat sich „eingespielt“ und ist im
Herbst in die „Klausur“ gegangen um die Struktur, Organisation und Effizienz
nach den ersten paar Jahren zu analysieren und Potential für Verbesserungen
zu identifizieren. Doch davon weiter unten mehr. Dieser Jahresbericht des
Vorstands soll das – aus Sicht des Vorstands wiederum sehr erfreuliche –
Vereinsjahr 2008 für unsere Mitglieder zusammenfassen und den einen oder
anderen Aspekt unserer Tätigkeiten beleuchten.

2. Anlässe

Erneut ist es gelungen ein interessantes Programm für 2008 auf die Beine zu
stellen. Eröffnet haben wir die offizielle Saison 2008 im Juni gemeinsam mit den
Musikvereinen aus dem Rafzerfeld mit dem freitagabendlichen Sommerkonzert*
gefolgt von einem Rockkonzert „Rock AM Phi“ im Juli. durch. Anschliessend
gastierte im Juli und anfangs August für rund drei Wochen das Amphi-Kino
wieder in der Arena. Am 16. August war ein weiteres Highlight im Amphitheater:
zu erleben: bereits zum dritten Mal und wiederum auf drei Bühnen fand bei
schönstem Sommerwetter und teilweiser Mondfinsternis das Jazz-Festival* statt.
Ende August konnte man während dem Elektronischen Openair vom
Samstagabend bis am Sonntagmorgen „streetparade-ähnliche“ Klänge aus
dem Amphitheater entnehmen. Am 5. September hiess es wieder „Bühne frei“
für ein Theaterstück mit dem Theater des Kantons Zürich. Einen würdigen SaisonAbschluss machte dann die Jodlermesse am Eidgenössischen Bettag Mitte
September bei leider etwas sehr frischem Herbstwetter.
Neben diesen Anlässen vermieteten wir unser Amphitheater auch für ein paar
kleinere, private Anlässe im geschlossenen Rahmen.

3. Weitere
Tätigkeiten des
Vorstandes

Wie jedes Jahr wurde ein Hauptteil der Vorstandsaktivität von der Organisation
und der Koordination der oben erwähnten Anlässe beansprucht. In knapp
einem Dutzend Vorstandsitzungen und vielen individuellen, ehrenamtlichen
Stunden adressierten wir ausserdem die folgenden Themen:
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Infrastruktur: Organisation eines ständigen Festzelts während der Saison
und Vermietung des WC-Wagens
PR/Werbung: Beiträge im Mitteilungsblatt von Hüntwangen, Werbung für
unsere Anlässe, Hinweise auf den Weinbautafeln des Rafzerfeld
Unterhalt: Kontrollen der Infrastruktur, „Ersatz“ des Kassenhäuschens,
Pflege und Unterhalt der Umgebung und „Saison-End-Fötzele“ im Herbst
Partner: Erneuerung des Engagements des Amphikino ab 2009 und erste
Diskussionen mit Holcim bzgl. zukünftiger Zusammenarbeit
Organisation: Ausarbeitung von Pflichtenhefter für den Vorstand und
Entwurf einer neuen Organisation
Planung: Entwurf des Jahres-Programms 2009
Dank: Organisation und Durchführung eines Helferessens für unsere
fleissigen Mitglieder und Supporter
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4. Personelles

Der Vorstand amtete auch im 2008 unter der Leitung unseres Präsidenten
Christian Lutz und dem Vize-Präsidenten Hansjörg Buchser. Für die Finanzen
zeigte sich unsere Kassiererin Charlotte Specht verantwortlich, administrative
Aufgaben wurden von der Aktuarin Ursula Dober erledigt. Die Werbung und der
Kontakt zu den Medien wurden durch Eveline Jungi sichergestellt. Verstärkt
wurde der Vorstand durch Felix Eberle. Die Gemeinde Hüntwangen wurde
durch Kurt Erb vertreten und die Holcim hatte mit Florence Capelli und später
mit Roland Äschbacher Einsitz im Vorstand.
Felix Eberle hat sich entschlossen per Ende Vereinsjahr 2008 aus dem Vorstand
auszutreten, sich aber bei Bedarf zu dedizierter Unterstützung weiterhin zur
Verfügung zu stellen. Felix: Besten Dank für die geleistete Arbeit in den letzten
Jahren! Alle anderen bisherigen Vorstandsmitglieder haben sich bereiterklärt
sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung zu stellen.

5. Ausblick und
Schlusswort

Nach fünf Vereinsjahren haben wir die Vorstandstätigkeit etwas unter die Lupe
genommen. Im
Zentrum standen die hohe
Belastung einzelner
Vorstandsmitglieder und die nicht immer ganz effiziente Arbeit im Gremium.
Basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre haben wir uns entschlossen,
uns etwas anders aufzustellen und uns in Ressorts zu organisieren, welche mit
Pflichtenhefter sauber abgegrenzt sind. Ausserdem planen wir uns mit
„Funktionären“ ausserhalb des Vorstands zu verstärken, welche den Vorstand
mit Tätigkeiten wie Plakate verteilen, Unterstützung in der Organisation von
Anlässen (Finanzen, Planung, û) entlasten. Wir versprechen uns davon eine
klarere Kompetenzverteilung auf die einzelnen Vorstandsressorts und dadurch
effizientere Sitzungen, da nicht immer alles im Gremium erarbeitet werden muss,
und somit auch eine Entlastung der einzelnen Vorstandsmitgliedern. Es wird nun
die Aufgabe fürs Vereinsjahr 2009 zu sein, diese Ideen umzusetzen und dafür zu
sorgen dass die sich die versprochenen Erfolge einstellen werden. Möge uns
das – auch Dank der Mithilfe unserer Mitglieder – gut gelingen!
Bezüglich der Amphi-Saison 2009 werden wiederum das Amphi-Kino, das
Sommerkonzert, das Jazz-Weekend und das Theater (erstmals im Frühling!) eine
wichtige Rolle spielen. Neben dem oben erwähnten „organisatorischen Effort“
wird uns die Arbeit auch 2009 sicher nicht ausgehen!
Zum Schluss wiederum ein herzliches Dankeschön an alle Personen, Institutionen
und Unternehmen, welche uns im vergangenen Jahr unterstützt haben! Mit
dem sich ankündigenden Frühling hoffen wir auf eine warme, trockene,
abwechslungsreiche und erfolgreiche nächste Amphi-Saison!

Im Februar 2009

Für den Vorstand

Hansjörg Buchser
Vize-Präsident
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