
	   	   15.07.2013	  
	  
Mitteilungen	  aus	  dem	  Vorstand	  
	  

Die	  IG	  Volkskultur	  spricht	  Beiträge	  aus	  dem	  Volkskulturfonds	  
	  

Anlässlich	  seiner	  Sommersitzung	  konnte	  der	  Vorstand	  der	  IG	  Volkskultur	  Schweiz	  (IGVS)	  unter	  dem	  
Präsidium	  von	  Nationalrat	  Albert	  Vitali	  erstmals	  Projektbeiträge	  aus	  dem	  Volkskulturfonds	  zusichern.	  
	  

Beiträge	  in	  der	  Höhe	  von	  22`000	  Franken	  	  
Bekanntlich	  ist	  der	  Volkskulturfonds	  bis	  2015	  bewilligt.	  Aufgrund	  der	  Leistungsvereinbarung	  zwischen	  
der	  IGVS	  und	  der	  Schweizer	  Kulturstiftung	  Pro	  Helvetia	  werden	  jährlich	  100`000	  Franken	  für	  Vorhaben	  
der	  Schweizer	  Volkskulturverbände	  bereitgestellt,	  welche	  für	  die	  Weiterentwicklung	  der	  Schweizer	  
Volkskultur	  von	  Bedeutung	  sind,	  der	  ausserschulischen	  Talentförderung	  oder	  dem	  Austausch	  zwischen	  
den	  Sprachregionen	  dienen.	  Die	  zuständige	  Vergabekommission	  hat	  die	  eingegangenen	  Gesuche	  
geprüft.	  Der	  Vorstand	  hat	  den	  Anträgen	  der	  Vergabekommission	  entsprochen	  und	  folgende	  Gesuche	  
um	  eine	  Defizitgarantie	  gutgeheissen:	  Schweizerischer	  Chorwettbewerb	  mit	  Fr.	  5000;	  Jugendharmonie-‐	  
und	  JugendBrassBand-‐Lager	  vom	  Solothurner	  Blasmusikverband	  mit	  Fr.	  5000;	  Tag	  der	  Volkskultur	  an	  
der	  OLMA	  unter	  dem	  Projektmanagement	  der	  STV	  mit	  Fr.	  12`000.	  Der	  zweite	  Gesuchs-‐Eingabetermin	  
für	  Projekte	  läuft	  am	  1.9.2013	  ab.	  
	  

Interesse	  an	  IGVS-‐Mitgliedschaft	  	  
Die	  neuen	  Strukturen	  der	  IGVS	  stossen	  bei	  weiteren	  Laienverbänden	  auf	  Interesse.	  
Bezüglich	  einer	  Neumitgliedschaft	  ist	  der	  Vorstand	  in	  Kontakt	  mit	  dem	  Eidgenössischen	  
Orchesterverband	  (EOV),	  dem	  Verband	  für	  alle	  Laienorchester	  der	  Schweiz,	  der	  aktuell	  rund	  200	  
Mitgliederorchester,	  darunter	  etwa	  40	  Jugendorchester,	  vereint.	  Der	  Verband	  Hackbrett	  Schweiz	  hat	  
die	  Mitgliedschaft	  in	  der	  IGVS	  beantragt.	  
	  

Erscheinungsbild	  	  
Das	  Erscheinungsbild	  der	  IGVS	  ist	  aktuell	  viersprachig.	  Leitbild	  und	  Flyer	  werden	  angepasst	  und	  
anlässlich	  der	  Generalversammlung	  vom	  21.	  Februar	  2014	  in	  Olten	  den	  Mitgliederverbänden	  
vorgestellt.	  
	  

Finanzplanung	  bis	  2015	  
Der	  Vorstand	  beschäftigt	  sich	  intensiv	  mit	  der	  Finanzplanung	  2013	  bis	  2015.	  Sobald	  die	  zur	  Zeit	  noch	  
laufenden	  Abklärungen	  mit	  den	  zuständigen	  Bundesstellen	  abgeschlossen	  sind,	  werden	  die	  Mitglieder	  
der	  IGVS	  darüber	  informiert.	  
	  

Tag	  der	  Trachten	  im	  Bundeshaus	  und	  Tag	  der	  Volkskultur	  an	  der	  OLMA	  
Auf	  Einladung	  der	  Parlamentarischen	  Gruppe	  für	  Volkskultur	  und	  Volksmusik	  wird	  sich	  die	  IGVS	  mit	  
ihren	  Mitgliedern	  am	  Tag	  der	  Trachten	  vom	  23.	  September	  2013	  im	  Bundeshaus	  mit	  den	  
Bundesparlamentariern	  zu	  einem	  Gedankenaustausch	  treffen.	  Am	  19.	  Oktober	  2013	  findet	  anlässlich	  
der	  OLMA	  der	  2.	  Tag	  der	  Volkskultur	  (TdV)	  statt.	  Unter	  dem	  Projektmanagement	  der	  Schweizerischen	  
Trachtenvereinigung	  wird	  sich	  die	  IGVS	  zusammen	  mit	  acht	  Mitgliederverbänden	  einer	  breiten	  
Bevölkerung	  präsentieren.	  Am	  10.	  August	  findet	  diesbezüglich	  das	  nächste	  Treffen	  mit	  den	  Verbänden	  
statt.	  
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Terminkalender	  
Die	  IGVS	  erstellt	  für	  2014	  und	  die	  Folgejahre	  einen	  Terminkalender	  ihrer	  Mitgliederverbände	  mit	  deren	  
schweizerischen	  Festanlässen	  und	  Delegiertenversammlungen.	  
	  
www.volkskultur.ch	   	  
Gody	  Studer	  
Kommunikation	  IGVS	  
Tel.	  041	  486	  16	  72	  
gody.studer@bluewin.ch	  
	  
Verteiler:	  	  
IGVS-‐Mitglieder;	  allfällige	  Neumitglieder,	  Vorstand,	  Vergabekommission,	  BAK,	  Pro	  Helvetia,	  
Fachmedien	  


