Protokoll der GV des Phönix Theaters Steckborn vom Mittwoch, 26. September 2018 19.30 Uhr
Traktanden
1. Begrüssung
Der Theaterleiter Philippe Wacker begrüsst die Anwesenden (11 Mitglieder sowie 1 Berichterstatterinnen der Presse). Der Vorstand ist bis auf Michelle Stahel vollständig anwesend, sie
und 3 Mitglieder und Silvia Janett haben sich entschuldigt. Für die Protokollführung ist Ursula Aeberli, Sekretariat, anwesend. Für die Presse zeichnet Margrit Pfister.
Es werden keine neuen Traktanden gewünscht.
2. Protokoll der Jahresversammlung vom 14. September 2017
Protokoll der letzten GV wird verdankt und einstimmig angenommen.
3. Jahresbericht der Theaterleitung
Der Theaterleiter bedankt sich bei den Sponsoren und Eva Toblers Engagement für das Kinder- und Jugendtheater. Michelle Stahels und Natalie Portmanns Theaterkurs fand zahlreiches Publikum, auch dafür bedankt er sich. Neu wird der Theaterkurs von Petra Cambrosio
unter dem Namen Phönix Kids weiter geführt. Für das Umbauprojekt ist das Signal der Stadt
positiv. Ein nächstes Treffen mit allen nationalen Stellen findet demnächst statt. Die neue
Webseite wird in den nächsten Wochen fertig gestellt. Schmerzlich spürbar ist die nicht existente Berichterstattung überregional. Nur der Bote vom Untersee und Rhein berichtet regelmässig. Der Theaterleiter bedankt sich insbesondere bei seinem Team, den Phönixen und
auch beim Vorstand. Der Jahresbericht wird einstimmig angenommen und wird im Anschluss
auf die Webseite gestellt.
4. Jahresrechnung 2017/2018 und Revisionsbericht
Allgemein konnten weniger Einnahmen verbucht werden. Die Förderbeiträge waren etwas
höher und so auch die Sponsoringbeiträge. Jedoch sind die Mitgliederbeiträge tiefer, die
letzte Erhöhung des Mitgliederbeitrags scheint sich niederzuschlagen. Saisonabos werden
leider sehr wenige verkauft. Der Verlust von CHF 1’147.75 ist durchaus im Bereich des tolerierbaren.
Silvia Janett revidierte wiederum unsere Rechnung. Sie ist nicht anwesend und kann nicht
direkt berichten, der Bericht wurde verteilt und besprochen.
Rechnung wurde verdankt und einstimmig angenommen.

5. Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Die Mitgliederbeiträge werden weiterhin gleich belassen. Die Abonnemente laufen leider
nicht so gut. Einstimmig angenommen.
6. Budget 2018/2019
Das Budget ist etwas tiefer, um den Betrag für Steps verringert.
Es wird so budgetiert, dass es möglichst ausgeglichen ist.
Jährlich müssten wir unsere techn. Anlagen überprüfen. Doch wegen der geringen Anzahl
Vorstellungen müssen wir es nur alle zwei Jahre machen, auch das kostet. Das Budget wird
mit grosser Wahrscheinlichkeit aufgehen und muss an der GV nicht genehmigt werden.
7. Rücktritte und Wahl des Vorstandes
Der Vorstand stellt sich wiederum zur Verfügung. Kurt Krucker nochmals für ein Jahr, dann
möchte er definitiv zurück treten. Interimistisch führt immer noch Philippe Wacker das Präsidium. Einstimmig wird der Vorstand sowie die Theaterleitung bestätigt.
Das Geschäft „Suche nach einem/einer Präsidenten/-in und Nachfolge im Vorstand“ darf
nicht auf die lange Bank geschoben werden, das soll nun wirklich erledigt werden.
8. Wahl Revisionsstelle
Silvia Janett stellt sich für ein weiteres Jahr für die Revision zur Verfügung und wird einstimmig gewählt. Auch sie meldete an, dass sie sich nur noch für ein Geschäftsjahr zur Verfügung
stellt.
9. Programmausblick Theaterleitung
Das aktuelle, neue, Programmheft für die Herbstsaison wurde verteilt und kurz besprochen.
Die Programme liegen auf und können mitgenommen und verteilt werden.
Für die Frühjahressaison läuft bereits die Planung und beinhaltet Vorstellungen wie: „Maria
Tanase, - Mein blaues Herz“, „ Matto regiert“, ein Vorleseabend mit SteckbornerInnen, den
Phönix Kids sowie Volker Ranisch mit einem neuen Stück und vieles weitere mehr ist im Gespräch.
10. Verschiedenes/Umfrage
Bea Petri wurde beim Lokal TV vorstellig mit der Idee „Bea Petri trifft...“. Die Interviews würden im Phönix stattfinden und jeweils gefilmt mit Gästen.
Keine weiteren Themen wurden angesprochen.
Ende der GV ist 21.30 Uhr
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