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Mitteilungen	  aus	  dem	  Vorstand	  
	  

Die	  IG	  Volkskultur	  Schweiz	  hat	  ein	  neues	  Leitbild	  
	  

Anlässlich	  seiner	  zweiten	  Sitzung	  unter	  dem	  Präsidium	  von	  Nationalrat	  Albert	  Vitali	  hat	  der	  Vorstand	  
der	  IG	  Volkskultur	  Schweiz	  (IGVS)	  verschiedene	  wichtige	  Geschäfte	  diskutiert	  und	  verabschiedet.	  Das	  
neue	  Leitbild	  der	  IGVS	  wird	  auf	  einem	  Flyer	  publiziert.	  
	  

Strategie	  und	  Zielsetzungen	  der	  IGVS	  werden	  im	  Leitbild	  dargestellt	  
Die	  IGVS	  vertritt	  als	  nationaler	  Dachverband	  die	  Interessen	  der	  Schweizerischen	  Laienverbände	  nach	  
aussen	  gegenüber	  der	  Bundespolitik,	  den	  verschiedenen	  Institutionen	  und	  den	  Medien.	  Im	  neu	  
erarbeiteten	  Leitbild	  werden	  Strategie	  und	  Zielsetzungen	  übersichtlich	  aufgezeigt.	  
	  

Neuer	  Statutenentwurf	  verabschiedet	  
Die	  Statuten	  der	  IGVS	  müssen	  neu	  angepasst	  werden,	  worin	  die	  Kompetenzen,	  Pflichten	  und	  Rechte	  	  
aller	  Beteiligten	  geregelt	  werden.	  Der	  Vorstand	  hat	  den	  erarbeiteten	  Statutenentwurf	  verabschiedet,	  
der	  vorerst	  den	  zuständigen	  Bundesstellen	  zur	  Einsicht	  vorgelegt	  wird.	  Anschliessend	  werden	  die	  
neuen	  Statuten	  zur	  Vernehmlassung	  an	  die	  Mitglieder	  der	  IGVS	  versandt.	  
	  

Reglement	  der	  Vergabekommission	  genehmigt	  
Zur	  Vorstandssitzung	  wurden	  die	  Mitglieder	  der	  Vergabekommission	  eingeladen,	  wobei	  das	  neu	  
geschaffene	  Reglement	  erläutert	  und	  genehmigt	  wurde.	  Bekanntlich	  ist	  der	  Volkskulturfond	  bis	  2015	  
bewilligt,	  aufgrund	  dessen	  Leistungsvereinbarung	  zwischen	  der	  IGVS	  und	  der	  Schweizer	  Kulturstiftung	  
Pro	  Helvetia	  jährlich	  100`000	  Franken	  für	  Nachwuchsförderungs-‐Projekte	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Die	  
bereits	  eingegangenen	  Gesuche	  sind	  nun	  von	  der	  Vergabekommission	  zu	  beurteilen.	  Der	  nächste	  
Eingabetermin	  für	  Unterstützungs-‐Gesuche	  ist	  der	  1.	  September	  2013	  (Formulare:	  www.volkskultur.ch)	  
	  

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	  Volkskultur	  an	  der	  OLMA	  
Am	  19.	  Oktober	  2013	  findet	  anlässlich	  der	  OLMA	  der	  2.	  Tag	  der	  Volkskultur	  (TdV)	  statt.	  Das	  
Projektmanagement	  hat	  die	  Schweizerische	  Trachtenvereinigung	  mit	  Projektleiter	  und	  IGVS-‐
Vorstandsmitglied	  Robert	  Rüegger	  inne.	  Am	  TdV	  wirken	  acht	  IGVS-‐Mitgliederverbände	  aktiv	  mit	  	  	  	  	  	  	  
und	  werden	  mit	  einer	  grossartigen	  Manifestation	  sowie	  mit	  vielseitigen	  Darstellungen	  unser	  
schweizerisches	  Volkskulturschaffen	  einer	  breiten	  Bevölkerung	  näher	  bringen.	  Die	  IGVS	  wird	  sich	  am	  
TdV	  als	  nationaler	  Dachverband	  der	  Volkskultur	  mit	  eigenen	  Kommunikationsmitteln	  präsentieren.	  
	  

GV-‐Termin	  2014	  vormerken	  
Der	  IGVS-‐Vorstand	  hat	  den	  Generalversammlungs-‐Termin	  für	  die	  Mitgliederverbände	  schon	  jetzt	  
festgelegt:	  Die	  GV	  wird	  am	  Freitag,	  21.	  Februar	  2014	  um	  17.00	  Uhr	  in	  Olten	  stattfinden.	  
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