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Liebes Vereinsmitglied 

Wir hoffen fest, Sie sind wohlauf! 

Corona hält uns weiter auf Trab – viel länger, als wir uns dies je vorgestellt hätten und leider können 

wir auch unsere diesjährige HV nicht vor Ort, in der Musikschule durchführen. Gerne hätten wir Sie 

persönlich empfangen! 

Leider musste der Vorstand, gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. a der Covid-19 Verordnung 3 zum Schutz 

der Gesundheit der Vereinsmitglieder, schweren Herzens beschliessen, die 49. Mitglieder-

versammlung in schriftlicher Form durchzuführen. 

Diesem Schreiben beigelegt finden Sie die Traktanden in Form eines Abstimmungsformulars. 
Mitglieder, welche ihre Stimme abgeben möchten, wollen dies bitte bis am 24.3.2021 tun (Datum des 
Posteingangs in der Musikschule). Sie können dazu das beiliegende vorfrankierte Antwortcouvert 
benützen oder uns das Formular in gescannter Form via E-Mail an sekretariat@glarnermusikschule.ch 
zustellen. 
 

Die relevanten Informationen zu den Traktanden finden Sie in unserem Jahresbericht 2020, welcher 

auf unserer Homepage http://www.glarnermusikschule.ch/verein/ aufgeschaltet ist. Sie dürfen sich 

gerne bei uns melden, falls Sie ein Exemplar in Papierform wünschen.  

Am 24.3.2021 um 17h bieten wir zudem gerne einen Austausch per Zoom an, falls sie noch Auskünfte 

aus erster Hand wünschen. Besteht dafür eine Nachfrage, senden wir Ihnen gerne den entsprechenden 

Zoom-Link. Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie dies wünschen. 

Die Abstimmungsresultate werden unmittelbar nach der Mitgliederversammlung auf der Homepage 

der Glarner Musikschule publiziert (www.glarnermusikschule.ch). 

Wir freuen uns, Ihnen ebenfalls in der Beilage eine Bestellkarte für unser Jubiläumsbuch beilegen zu 

können. Das Buch erscheint voraussichtlich im Hebst 2022 und wir freuen uns über zahlreiche 

Bestellungen! 

Ganz lieben Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis für aussergewöhnliche Lösungen in 
aussergewöhnlichen Zeiten. 

 

Herzliche Grüsse und bleiben Sie gesund! 

 

       
Ruedi Becker       Jürg Wickihalder 

Präsident Verein Glarner Musikschule     Schulleiter, Glarner Musikschule 


