
Cäcilienverein
Nidwa l Cen

Arbeitspapler für die Revision der Statuten des Cäcilien-Verein
von Nidwalden

Zum Arbeitspapier:

Es soll den Chören bezw. den Vorständen helfen, d.ie einzelnen SS
der statuten zn d'iskutieren und vorschläge zuhanden der Deleqj-erten-
versammlung zu formulieren.

Die neun SS der jetzigen Statuten vom 25.2.jg34 sind einzeln abge-
druckt. Bei den "Anmerkungen" sind die ueberlegungen der statuten-
kommission (Heinrich Leuthold, Josef Knobel , Fredi Ehrl-er und Max
Stengele) kurz dargesteltt. Die Texte bei "Vorschlag" könnten in
die neuen statuten aufgenommen werden. sle wären jedoch noch sprach-
lich und eventuell rechtlich zu bereinigen.

Die chöre sind ei-ngeladen, zu den Anmerkungen und vorschlägen
Stellung zu beziehen und dem Vorstand Bericht zu erstatten.

sTÄritISlr
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C{flllea _- \ierqin von Hldwalden.

Anmerkungien:

Stimmt die Bezeichnung "Verein"?
' Wir sind ein Zusammenschluss von Vereinen, den Kirchenchören rron NW.

:' Zudem sind wir ein Reqionalverband des Kirchenmusikverbandes des Bi-
stums Chur, It. dessen Statuten von 1978, Art.2.2, mit dem Recht,

Delegierte zu entsenden und in seinem Vorstand vertreten zu sein
(art. 5 .2 und 7 '2)'

Vot,schLag:

fn AnLehnung an den Dachuerband soLlte auch unsey CöciLien-Ilez.ein den !'iamen

ändezm, z. B.
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$1
Der Zweck ilea Verelns 1et Hebtrng rurd Fördenurg dlee Elreben-

resane€a 1n Slnne und Gelste der kath. Klrche auf Grundlage der
itturllgclen C,esetze, 1I Ueberelnstlmung nlt der blschöfllchen
Veroränuag filr den Eircbengesang der Dlözese Chur.

Eggg:<ungen r_

Der erste Artikel unserer Statuten ist der Zweckartikel.
Doch vorher sollte der Verband umschrieben werden: Name, Zusammen-

setzung, B€ziehung zum Dachverband so\,vie Sitz .

Es fragt sich,ob die lr{itgliedschaft der Chöre näher zu umschreiben

ist, z.B.: Wie geschieht die Aufnahme? (An der De1.-Versammlung?

Müssen die Mitgliedchöre Vereine i-S- des ZGB sein?

Genügt dj-e Bezahlung des Jahresbeitrags für die Mitgliedschaft?

k::"Wag_
a) In lf-L&oalden besteht im Sinne oon Avt. 60 ff des ZGB der Kirchenmt'rcikiserband

IliduaLden (nnv NW)

b) Ez, i.st dem Ki,yehenmusiktserband des Bistuns Chtu aLs ReionaLuerband ange-

sehlossen

c) Ey besteht aus d.en iVm angeschLossenen Kirchenchören des Y'antons l{idnol'den

ü lAügLied d.es KIW NW ist jeder Kirchenchor in Nidwalden, füt' ueLehen die

Kirehgemeinde den Jahz'esbet trag bezahlt.

e) Der yJ,lV NW Vnt sei.nen Sitz am llohnort des jeueiLigen Prcisidenten.
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Anmerkungen zu Zweckartikel S 1 (S;uQ- S,Z )

rm wesentlichen ist der Zweck derserbe geblieben.
So11 er auf den Kirchengesang beschränkt bleiben oder auch auf
die orgel und ev. weitere rnstrumente ausgedehnt werden?
Könnte der Hinweis auf die liturgischen Gesetze und. die bischöflichen
Verordnungen allgemeiner formuliert werden?
nl'l ^-€^1 1^ ---Arrenrarrs vtare auf das 2. Vatikanische Konz11 hlnzuweisen (Kap. 6

der Konstitution über die hl. Llturgie).
Ein heute wichtiges Anliegen ist die Fortbild,r.,oo'6h.,rteircr-- ev4rvsllv VltV! I9I LE! ,

Organisten und Chöre, die auch vom KMV Chur organisiert wird. Sie sollte
in den Zweckparagrph aufgenommen werden.

VoysehLag:

a) Der KW NW pfLegt und fördert die uokaLe und'instz,wnentaLe Kirchennusi.k

auf der GrundLage der kirchldchen Weisungen

b) Er bemüht sich um die FortbtLdung der angeschlossenen Choz.Leiter, 2r.ganisten

und Chöre



A.

$z
llg Nlttel zur Enelchung des Verelaazweckea dlent folgendee:a) AlJe vler Jahre rbd öJ.n nehrtllgtger Organletenfur--aUge-

halten.
b) Ebenso flldet elle vler Jabre eln Sängertag atatt. Dae Näherebestlt@t dcr Kurclcltcr nLt den Voretänd. -o) 4}lg.Jahrc, ult Ausnahoe desJenlgen, ln welehes eln Sängertagfi[lt, wlrd abwccbslungatelaä bel dön elnzellen Chören äln

nehrtägl ger Oeaanget<urs durchgefülrrt.

Anmerkungen:

zu a) Der mehrtägige Organistenkurs hat in den letzten Jahren sej-nen

verbindlichen Charakter verloren. Gründe: Neben dem Organistenamt
gibt es auch Chorleiter ohne Orgelverpflichtung; Ausbildung und Fort-
bildung an der Kj.rchenmusikschule Luzern; Mobilität der Kursteilnehmer;
Ableben von P. Emanuel.

Dj-ese wertvollen Kontakte unter den Chorleitern und Organi-sten des

Kantons sollten nicht fallengelassen werden, ebensowenig wie der
Kontakt zum Kloster Engelberg. Neue zeitgemässe Formen sind deshalb
zu er\^rägen.

zu b) Unsere Verbandstätigkeit orientiert sich an den aIle vier Jahre

stattfindenden Kantonalen Kirchensängertagen (Der letzte fand am 28.
11.82 in Buochs statt). Es erscheint deshalb zweckmässig, die Auf-
zählung der Tätigkeiten mit dem Sängertag zu beginnen.

zu c) Seit Jahren werden die mehrtägigen Gesangskurse in den Gemeinden

nicht mehr durchgeführt. Besteht in den Chören noch ein Bedürfnis?
Wenn ja, so sollten neue Formen gesucht werden, z.B. Chorwochenende.

Neuerdings offeriert der KMV Chur ein Fortbildungsprogramm in den

Regionen an, für Chöre, Chorleiter und Organisten. Unser Verband sollte
sich dafür interessieren . ( s;.ur" Vorccl,lcu 4-,t I ,: )

ö

Vorschlag:

Sängertag: Der (rW NW uey,anstaLtet aLLe pier Jahre einen kantonaLert Kivchensönger-

tag. Der jeueiLige AustyagwLgsoyt vLz,d nach Rücksprache mit dem betv'. Chor ison

Voystand. besti.rwnt. D[e 7nganisatdon am Austragungsot't besorgt der betr. äirchen-

ehor. Die Veybandskasse übernirnnt dte EntscWiaigung des rrusikalischen Leiiers

soüie die Verpflegung dez' Chöre.

ChorLei,tez,ktus: fm Jahysor dem Sängertag fi.ndet ein FortbiLdttngskuz's fü.r Cl'or-

Leiter und 7nganisten statt. Ey' dient auch dev Vorbereitung des nöchsten Singer-

taaes bes, dez' WahL dev' Gesarntehöre.

Die 7z,ganisation dey ChorLeiteykt,u,se besorgt der Vorstand, die 7't'tv'skosten tr'ögt

dez, KnlV NW (Kursleitwtg, Reise, Kost und Logis)

l.
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Sängev,kurs in den Gemeinden:

D'Le Fortbildung der Söngey duych Ku.yse, Wochenende u.a. Liegt in der Konpetenz

der CVöre

Die .Chöre können dabei uom Angebot des KMV Chtp i,n den Regt onen Gebraueh machen.

SoLche th,rse können auf entspyechendes Gesuch hi.n dureh den I/'W NW subpentioniert

uez'den.

Dr)e Suboentdon des KW NW betz,agen bis 50 % der Kursledterkosten.

$]
Der Yereln bestobt aus clneru Vorstanö rrnd den aktl.ven Mlt=-: -

glleder:n der Klrcbancböre. Äkt1ve ültglleder slnd Jene' welche
alch dauernd belu Geaalg betelllgen und ltlr wel.che der Jiihr-
llohe Beltreg bezahlt rlrd.

Anmerkungen:

Besteht der Verband aus den aktj-ven Kirchenchormitgliedern od.er aus den

angeschlossenen vereinen?

Mitgliedschaft sj-ehe S 1

Hier sollte die Organisation des KMV vorgetragen werden

A1s neues Organ wäre hier ev. die "Konferenz der Chorleiter und Organisten
aufzunehmen, mit konsultativem Charakter
Auch der Verbandsdirigent und die historischen Beziehungen zu Engelberg,
von d.enen die jetzigen Statuten nichts sagen, wären hier aufzunehmen.

Vorschlag: Die 2z'gane des KI'MW sind:

a) DeLegieytew)eysarwtltrng, b) Vorstand, c) Rechnungsreu'Lsoren, il Konferenz der

ChorLeiter wtd }r,ganisten, e) Verbandsdirigent.

(Die Verbandsorgane utez'dert ueiter Ltinten wnscVu'ieben)
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2.)
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4.)

ZLff
ZLff.

5.

$q
Rechte r:nd Pfllchten

Dle llltsllerler baben daa Recht der Antragatellungr Melnungs-
lügs 

" 
ruii und Abgtllorrng be t-den YelcaE@1t{tgen'-

Es lst sJ<t1ve! *ä-p."Ji"es-Watttrecht bel dän Verelnswahlen'
Fü.-j.a"J-lliiäriiä iit liurrrch.Fr. -1.-- ln dle verelnskasse
zu bezahlen. tuaeirdea üeiaJn d1e Pfa*geoelnden ersucht'
;üt-äi;';;'iiuäircü1"-lu.räääi a-r orsattlsten, ftir den orsa-
nlaten)<ure elnen Juit"fr"ü.i Beltrag-äu I'elsten' Das Honorar
f iir den Kurst el tei-U"r"irii--Ali-Xat'tif . Cäc1Ilenst 1f tungsf ond'
i"" nä"eln, üei *äröiäo-äer-3itriric_rre Gesangslmrs abgehalten
i,i-"a, -täidigi-är"-üürrstiä'rnä ili xurslelteis. (In der Re-
pel. übernir@t der Uä{reffänaä Ortspfarrer auf Ansqchen hi'n
äi ; B";;;i 1ß;"ä; 

- ri . iroiot<o 11 der' De re gie rt enve rsann'lü:ng
von 25. Febi. L9r4.)

Daa Honorar rur'ään KursLelter aber wlrd aus.dero Kantl'
caciifänsilftungsfond, welcher voo Prleeterkapltel ver-
waltet wird' bezahlt.

) Dle altgenelnen Koaten des Sängertagee--trägt llt,Verelnekasse'' t;; Hgn;rer deg Lelters aber wird voro Ka.1t1. Cäcllienet1flungs-
fond bezablt.

Anmerkungen:

Dieser s enthäIt div.organisatorische und finanzielle Bestimmungen,

die unter separaten ss geregelt werden sollten.
ZLff. 1: Sie ist unklar (Mitglieder, Versammlungen) , sie wird unter

"Delegiertenversammlung " auf 9eführt
2: entfä1It
3: Die Höhe des Jahresbeitrages der Kirchgemeinden sollte künftig

durch Beschluss der Delegiertenversamrolung geregelt/vorge-

schlagen werden

Die persönllchen Auslagen der Teilnehmer am Chorleiterkurs
sind bereits unter S 2 geregelt, ebenso jene für die Kurs-

leitunq.
Die Zinsen des Cäcilienstiftungsfonds sollten künftig in die

verbandskasse fliessen. Der Fonds beträgt heute ca.

Fr. 5700 und wird von Pfr. Abegg für das Dekanat verwaltet;

Jährlich zahlt er Fr. 70.- in die verbandskasse.

Wie soII der Fonds künftig genützt werden? Für besonderen

Zweck vervüenden (z.B

Betrag? Aufheben?

GotCau)? Aeufnen bis zu ej-nen runCen

ZLf f 4z Die Verpflichtung betr. Beköstigung des Kursleiters der örtIi-

chen Gesangskurse soltte fal1en gelassen werden (Mobilität).

sein Honorar wäre vom betr. chor resp.Kirchgemeinde zu über-

nehmen, allenfalls durch die Verbandskasse zrt subventionieren

(s 21 .

Im neuen s 4 und den folgenden werden die organe des verband's

umschrieben.

/,
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Ziff- 52 l'las sj-nd die allgemeinen Kosten des Sängertages? Hier wäre
z\t präzisieren und in den neuen s z aufzunehmen:
Leiterhonorar aus der Verbandskasse, ebenso d.ie Verpflegung
der chöre. Die organisation trägt die Gemeinde.

Voyschlag füy neu.en S 4:

D e L g i ez,t enu e n s armnLung .

Si.e beVnndelt foLgende Gesehäfte (=KonrpeterLzen) :

1. AppeLL / 2. GeneVmigung des Pz,otokolle dey,Letztert DIl / S. Rüc\<bLtck aee

Präs'Ldenten übez'di,e uder Jahv,e / 4. Kaesabericht, Beyzeht der Reui,.soye?7,

FestsetzuLng aes Jafuesbei.trages aLs vorschLag an die Kzz,cirgerneinden

5. ltrahLen: Des Präsidenten / Dev. übz.igen Vorstandsmi.tgli,edey und. der RecW7utgs-

reu'tsoren, €ü. aLterni.ez'end / Des Verbartisitr"Lgenten / Des Vertz.etey,s des IMl IW

tn Vovstand des 7'.W Chur aLs Vorschlag / 6 . Tätigkei.tspt ogz,arnn / Z . Statuten-
önderwtg und AufLösung des Verbandes / B. VErschi.edenes

(Abs- 2) Anträge an die DV sind dem Pnäsid.enten mi.nd.estens zwei, Wochen uoykey
schriftLdch einzuyeiehen

Die DV ist den Vereinen &,ach den Vovstand mi.ndestens 4 Wochen uother schr,-iftli.ch
bel<anntzugeben.

$,
Jedler Yereln, der aelnen Verpfllchtungen nlcbt nachkoumtt

ellt als arisgeträten und hat keln Rechtr dle gclelsteten Bel-
trfuc zurtlckzufordern.

Dieser S ist zrt strej-chen, da schon unter S t behandelt.
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Der Voretanil beeteht aus fihf [1tgl1edern, nän11ch:

Präsldent, Eaaalor, A.lrtuar, nebst zwel Belsl'lzernl sle wcrdent
aonle d1e' aret Reclmr:ngarevteoren von der Generalvgssennlqlg'
event. von dcr Delegleitenverss.omlung auf drel Jahre.gewählt.

Er bcaorgt: Dle-Verelnsgeechäfte, dle Äbhaltung dcr-Organl-
stenlcurse, dör Geaangakr.rrse bel den elnzelnen Chören und der
Sängsrtaga.-Der Elseler legt alle drfl Jahre der Vers.:ran-h:ng Rechnung ab.

Anmerkungen:

Nach wie vor sollte der Vorstand 5 Mitglleder zählen. Das Amt des

Präsidenten sollte durch einen Laien versehen werden, der die VEr-

banCsgeschäfte besorgt.
Neu wäre das Amt des Präses zu schaffen. Er gehört dem geistlichen
Stand an und nimmt die spirituellen und liturgischen Belange wahr.

Er wird durch das Dekanat nach Rücksprache mit dem VorstanC aewäh1t
Hier ist auch die Zuständigkeit des Vorstandes zu regeln.

VorechLag für die Leitung des lierbatzdes:

t ) Den VcrstenC geLtören en:

i. ?yäses / 2. Präsid'ent / 3. Akt'uz"r / 4

;i VerantucrtLichev für iie Fcrtbild'imq r

hl

a

lvIS SLeT 5. Eeisizzev cd'er besser

Die Anisdouey dey Vot standsmitgli.eder und der Rechnungez'ex'Lsoren beträgt 4 Ja1zre

(eu. I Jahre)

Z "rctänCngkett d"e s TlorstenCe s :

Er befesst sich rnt t al,Len Geschäft'€n, Cie

si.n rl i.n sbesonCeyeU t-/tvL,Lg l/tb

aa ) Vorbereitung Cev' DV

nickt eusfuücki,ich Cev DV ücvbehalten

bb) Ausav,bedtung des Tätigkettspnogrdnrns gemäss S 2 md ReaLis't'entng

cc ) Vevn'nLtung der Finanzen

dd) ErieiLwtg uon Auftnägen an l1,rcsLei.ter z.esp. an Fachleute

äahL und Zustimdtgkeit des Pt'cises:

Ey, uird naeh Rückspraehe mit dem Vorstand duv'ch das Dekanct geucihlt, eT

dem KLerus an, er Leitet den knnt. Sängertag (Pred'Lgt, Eh't'ungen)



9-
$z 

I

Ptlr tlle DeleglertenverBemlung wäh1t Jeder Vereln_auJ 10
Mltglleder urrd aü! den Bnrclttell von ilber 5 Jc elnr:n Deleglerten.

$e
Anträge an illo Gcnerel- event. Deleglertenvere?lql.wtg

Eusecn 14-lage vor tleraefben Öen PräelÖenten scbrlftllch eln-
gerelcht rerden, uachöen Jeden Vereln d1c Zelt {91 \tErsann'lung
)0 lago vorhor angozelgt worden 1et.

Anmerkunq:

Beide SS werden lreggelassen, da schon in S 4 untergebracht. Hier
sollte die Konferenz der Chorleiter umschrieben werden, ebenso

der Verbandsdirisent.

Ilnneah1 nn,

, ,* *"ferenz d.ez, ChorLet)ter und Oz,ganisten wi,z,C uon Vcrstand naeh tsedaz.f

einbez.ufen wzd uom Veybandspr,ästdenten geLeitet, Sie k'at konsuLtatduen Chav'akter,

b) Der VerbandsCirdgent ui.rd du"rch di.e DV auf pier Jahre geüöhlt. Das KLcster

Engelbez,g, mit ueLchen dey VErbanC tvaditioneLLe Verbindungen pflegv,

wi-rd i-n eystey Prioyitöt um eznen VorschLag betreffend den Stt)ftskapeZlen-

meister evsucht.

c) Dey Veybandsaiz'igent ninrnt an den Vorstandssitzungen, an dez'DV und an der

ChorLeitez,konferenz mdt beratender Stinrne teil
il lhn obliegt die Vorbez,eitung ttnd Lettung des Gesantchoz,es sowie die Beu,rteilwtg

der Voz,tz,cige dev, einzeLnen Chöv'e am Kant. kLrchensängertag.
l'rl (+

e) Ey wi.rkt bei dez, PLantmg dez, Fortb'LLdung-wnd kann arch aLs Leiter uon

Fnn*hi7 Äztnnel4y,yssn für die CVnyLei.ter souyLe fü2, dt)e Chör,e bei,gezogen werden.

$g
D1o attcn statuten alail erloschen. AIso vcn der De1;'gJ.erten-

versarolung vorgeleeen urrd' beechlossen.

Stang , den 2r, Febr. 19)4 .

Anmerkungen : Schlussbestj-mmungen

Ist ein Hlnweis über das Erlöschen der alten Statuten und über das

Inkrafttreten der neuen nötig?
SoIIte ev. hier auch etwas über die Verbandsauflösung und über die
Verwendung des Verbandsvermögens gesagt werden?

Dc r .Fräs ldent I

td".\ {eturrtulY'.lf.,.
Dcr Aktue'r I '

ft%. ./ /,./
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Neuer S 1 0

Anmerktlngen:

Hier wären die verbandsfinanzen zu umschreiben
Zur zeit setzen sich die Einnahmen aus dem ,Jahresbeitrag der Kirch-
gemeinden (rr. 4-- pro Kirchenchor-Mitglied und Jahr) und dem Ertraq
aus dem Cäcilienstiftungsfond.s (Fr. 70.- pro Jahr) zusammen.
Die Landeskirche bearbeitet gegenwärtig einen Entwurf zum ,,Gesetz

über den Finanzhaushalt und den Finanzausgleich", worin in Art. 20
u.a. gesagt wird:

"Kantonal-e kirchliche Vereine können für bestimmte einzelne
oder regelmässj-ge Veranstaltungen auf Gesuch hin unterstützt
werden: feste Jahresbeiträge dürfen nicht gewährt \,üerden.',

von dieser Fi-nanzguelle sorlte der KMV Nw künftig bes. für oie
Finanzierung von Fortbildungskursen Gebrauch machen.

ltcrschLag:
Die finanzieLLen Mittel des Verband.es bestehen aus

a) Den JaVwesbei'tTcigen der Ki,v'chgemeinden. fhr,e Höhe uiyd uon dey DV in Einuer-
nevtnen mit den Ki.z.chgemei.nden festgelegt (si.ehe neuen s 4 )

b) Dem Ertrag des Kant. Cäcilt-enstiftungsfond.s, Ey,uti.rd. dtu,elt cas Dekanat NW

uen'nLtet und für bestinrnte Tritigkezten des veybandes beansprueht. Der lletto-
ert,ag wird aLLjöhv,Lich dez,'ferbandskasse übeyuiesen.

c) Subuentionen der Landesktrche, Dez,vorstand i.st für,die Gestrchstellung zuständig.
d) Weiteren Zzuendungen und ScVrcnkungen

Neuer S 1 1

Anmerkungen:

Von den Ehrungen ist in den bestehenden Statuten nirgends die Rede.
Die jetzige Praxis kennt Ehrungen anlässlich der Kant. Krichensänger-
tages (für 25 Jahre Plastik, für 35 Jahre Wappenscheibe). Die präsente
werden durch den Vorstand besorgt, durch den präses verliehen und
von der betr. Kirchgemeinde bezahlt.
Daneben werden in den Gemeinden z.B. anlässlich der GV der Chöre
weitere Ehrungen vorgenommen. Der jeweilige chor-Präses überreicht die
Präsente (auch Bene merenti) und die Kirchgemeinde bezahlt sie.
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Schwierigkeiten bereitet jeweils die Zählung resp. die Anrechnung
der Jahre (Beginn mit dem Noviziat, dem Eintritt in den Chor oder
mit dem erfüIlten 15. Altersjahr; müssen die Jahre vor dem Sänger-
tag erfiillt sein oder bis zum nächsten?)
Der KMV Chur hat auf den 1.7.83 ein neues Ehrungsstatut erlassen,
das wir beachten soI1en.

VoyschLag für Ehrtmgen :

a) Dt)e Ehm,mg dev'25- und 35'jöhrigen Jubi.Lare erfoLgt anLässlich des Kant.

Ki,r'chensängez,iages. Der Ptcises ninmt s'Le Dor,, die Kiy,chgemei,nde bezahL''l;

die Pyäsente(gemciss Znff . 3.L des Ehz,ungsstatuts des KMV Chtn. )

b) tleitere Ehrtmgen erfolgen gemäss den Bestütrru-ngen Ces Ehyungsstatuts

des Y']W Chuy in den Gemednden.

c) Die Mitgl'LedscVaft zählt frühestens ab dem erfüLlLen 15. Alteysjahz,. Aus=

wärtdge luli.tgLiedjahre werden angerechnei.

t'L4 krq t/ c{tur


