Einladung zur
- ausserordentlichen Generalversammlung des Schweizer Musik Syndikats
- Neugründung eines grossen Verbandes für freischaffende Musiker und
Musikerinnen
Samstag, 25. November 2017, Konservatorium Bern, Kramgasse 36, 3011 Bern
Ab 10.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr
Liebe SMS-Mitglieder
Ein grosser Schritt steht bevor – das Schweizer Musik Syndikat soll per 1.1.2018 Teil eines
neuen grossen Verbandes für freischaffende Musiker und Musikerinnen aller Genres
werden! Im Schnellzug-Tempo haben wir alle Vorbereitungen getroffen, damit an diesem
geschichtsträchtigen Tag die bisherigen Verbände, der Schweizer Tonkünstlerverein STV,
Musikschaffende Schweiz MSS und das Schweizer Musik Syndikat SMS zu einem
gemeinsamen Verband fusionieren. Auf der Bühne, in der Ausbildung ist die profil/genreübergreifende Arbeit selbstverständlich und die Grenzen sind teilweise kaum mehr
auszumachen. Die Aufgaben als Berufsverband sind zu grossen Teilen deckungsgleich. So ist
der Schulterschluss nichts anderes als eine logische Folge daraus, dies bestätigten uns auch
die Resultate aus unserer Verbands-Umfrage. Wir sind überzeugt, dass wir bald viel
schlagkräftiger werden, in der Kulturpolitik, in sozialen Fragen, in unseren Dienstleistungen.
Natürlich werden wir auch in Zukunft einen grossen Fokus auf die spezifischen
Fragestellungen der Schweizer Jazzszene richten. Die neue Organisation mit den
Fachbereichen und den entsprechenden Kommissionen wird sich für die Sicherstellung
dieser Anliegen einsetzen. Unser ganzes Team – die Geschäftsstelle und der Vorstand
unterstützt diesen Prozess und wird mehrheitlich auch im neuen Verband aktiv sein. Der
Name des neuen Verbandes wird demnächst in einer Newsletterumfrage unter den
Verbandsmitgliedern evaluiert. Auf euer Feedback sind wir sehr gespannt, vergesst also bitte
nicht eure Stimme dazu abzugeben. Wir gehen heute davon aus, dass am 25.November ein
konsolidierter Name präsentiert werden kann. Gemeinsam sind wir stark und mit eurer
Unterstützung werden wir noch stärker!

Nun laden wir euch herzlichst ein und hoffen auf grösstmögliche Beteiligung und
Unterstützung:
-

-

Teilnahme an der a.o. GV und an der Gründungsversammlung – bitte Anmeldetalon
benutzen (Anmeldung auch per Mail möglich oder über Anmeldebutton im
kommenden Newsletter)
Falls du absolut verhindert bist, kannst du deine Stimme jemandem übertragen –
bitte Vollmacht ausfüllen und an uns retournieren
Beteilige dich an der Namensfindung – der Wahlbutton wird ca. am 10. November
mit dem Newsletter kommuniziert
Sprich mit deiner Musikerkollegin, deinem Musikerkollegen darüber, dass sie am
25.11. kommen sollen und falls dieser oder diese noch nicht Mitglied ist, sich jetzt
unbedingt als Mitglied anmelden soll!

-

-

Falls du trotz aller Mahnungen den Mitgliederbeitrag noch nicht einbezahlt hast,
wäre dies jetzt die Gelegenheit!! IBAN CH15 0900 0000 6000 2218 5
Schweizer Musik Syndikat SMS, Geroldstrasse 33, 8005 Zürich
Dass ihr auch im neuen Verband uns das Vertrauen ausspricht und weiterhin Mitglied
bleibt
Falls die Reisespesen ein Hinderungsgrund für die Teilnahme an der
Gründungsversammlung sein sollten, können wir dir die Reisespesen SBB 2. Klasse
vom Wohnort in der Schweiz nach Bern rückvergüten. Ein
Spesenrückvergütungsformular wird an der Gründungsversammlung aufliegen.

Jeder Wandel setzt Kräfte frei – nehmen wir sie an! Wir freuen uns auf euch!
Herzliche Grüsse
Euer SMS Team
Marianne Doran
Benedikt Wieland
Nick Werren
Marc Stucki, Urs Röllin, Emmanuel Hagmann, Anja Illmaier, Mats Spillmann, Giacomo
Reggiani und Lukas Frei

Beilagen:
- Einladung a.o. GV
- Einladung Gründungsversammlung
- Vollmacht zur Stimmenübertragung
- Anmeldetalon
- Leitbild
- Brief der Präsidentin

