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Protokoll der 8. 
GENERALVERSAMMLUNG 

 
Montag, 04. April 2022 via zoom 18 Uhr 

 
Anwesende (Vorstand): Romano Carrara, Max Gnant, Roman Müller, Mario Muntwyler, Nina Pingeé, Jonas 
Slanzi, Kathrin Walde, Greg Zavialoff und Christine Daigle 
 
Protokoll: Irene Mathys 
 
Anwesende (Mitglieder): 
Patricia Berchtold – Zirkusquartier, Eulalie Blanc - CIE En Show, Philipp Boë, Mayra Bosshard, David Busset, 
Joachim Ciocca, Frederic De Mont - Magestic BallRoom, Masha Dimitri – Kaiopoli, Igor Domovoi,  Jeanine 
Ebnöther Trott, Pascal Haering – Revisor, Igor Mamlenkov, Andi Muntwyler - Verein Roikkuva, Laura Olgiati - 
cirqu'Aarau, Jonas Parson, Florian Tinner, Emi Vauthey, Filip Vincenz – CVA, Lea Weber - Vert le Futur, 
Freundeskreis Station Circus, RFC, Paul Weilenmann - Karls Kühne Gassenschau, Kaspar Wohnlich  
 
Entschuldigt: 
Cornelia und Lorenz - Duo Scacciapensieri  
Stefan Hort - Le Spot (Sion)  
Julien Jacquérioz - TLH Sierre  
Laetitia Kohler  
Dominique & Yves Bugnon - lezarticirque.ch  
Teka - Salon Morpheus  
Yoran Merrien - Théâtre Forum Meyrin 
 
 
1. Begrüssung 
Nina eröffnet die 8. GV und fragt um Erlaubnis, dass die Sitzung aufgezeichnet wird (fürs Protokoll). 
-> Abstimmung: wird angenommen 
 
2. Verabschiedung des Protokolls der GV 2021  
-> Die GV genehmigt einstimmig das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 22.02.2021. 
 
3. Rücktritte ,Wahl in den Vorstand, sowie Feststellung der Zeichnungsberechtigung 
 
Rücktritte (Würdigungen von Nina) 
 
Romano Carrara 
Lieber Romano,  
Nous te remercions de tout coeur pour ta présence et ton soutien à de nombreuses séances. Même si tu as 
souvent douté de ta place à ProCirque, nous avions apprécié tes opinions t avis qui venaient toujours d’un 
endroit sincère et intéréssé. La distance que tu pouvais sentir avoir avec le milieu permettait à tes opinions 
d’être souvent clairevoyantes. Merci pour la collaboration et bonne suite dans tes projets. 
 
Jonas Slanzi	 
Lieber Jonas,	 
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vielen Dank für deine Präsenz imVostrand. Und auch, wenn es dir nicht immer klar war, wie wichtig es für uns 
war, dass du dabei bist, sag ich es dir nochmals: einen berühmten, arbeitenden, sensiblen Künstler bei uns zu 
haben, haben dem Vorstand Kredit und Mut gegeben weiterzumachen. Danke für deine liebevolle Art. Wir 
werden dich vermissen.	 
 
Roman Müller (Co-Präsident)	 
Cher Roman, cher futur ex-co-président,	 
meci du fond du coeur pour tes années d’engagement sincère au sein de ProCirque et pour le développement 
de la scène suisse du cirque. Ton expérience, ton expertise et ta renommée auront largement contribués au 
succès de l’association. Au comité, tu as toujours eu le courage de ne pas aller trop vite afin de stabiliser les 
étapes et nous remarquons aujourd’hui comme c’était très sage de ta part ! Nous te remercions pour ces 
années de dévouement à la cause et te souhaitons encore beaucoup d’années de sage succès dans 
tous tes projets.		 
 
Wahlen Vorstand: 		 
Christine Daigle	 
hat letztes Jahr in den Vorstand reingeschnuppert und wir empfehlen euch herzlich, sie zu wählen:	 
-> einstimmig gewählt!	 
	 
Kathrin Walde (Co-Präsidentin)	 
Kathrin Walde ist seit 2015 Pro Cirque Mitglied und seit 2021 im Vorstand. Da sie viel Erfahrung in 
administrativen, strukturellen Tätigkeiten hat, wird sie sich in diesem Jahr als Co-Präsidentin der Konsolidierung 
der neunen Strukturen widmen und hauptsächlich für die Einarbeitung von Irene Mathys verantwortlich 
zeichnen. Sie freut sich auf ihr neues Amt.	 
-> einstimmig gewählt!	 
 
Wahl Revisor*innen:  
Pascal Häring, Florian Tinner 
-> einstimmig gewählt!		
 
Verabschiedung Geschäftsleiterin:  
Christiane Gaudreau 
Liebe Christiane,	 
du hast uns damals gerettet und feinfühlig unterstützt. Wir danken von Herzen für deine Leidenschaft für das 
Milieu und hoffen, dich weiterhin bei ehemaligen Kanadiershows zu treffen. Danke für dein Engagement und 
deine Arbeit!	 
 
Vorstellung neue Geschäftsführerin: 
Irene Mathys  
… ist ausgebildete Kauffrau und Buchhändlerin. Hauptberuflich arbeitet sie bei Pro Velo Bern. Zirzensische 
Erfahrung: zwei Saisons auf Tournée mit dem Circus Monti. 
 
Feststellung der Zeichnungsberechtigung 
Durch die Wechsel im Vorstand und der Geschäftsstelle erlöschen alle bisherigen Zeichnungsberechtigungen. 
Dies betrifft 
 
Stefan Hort, Philippe Böe, Christiane Gaudreau. 
 
Neu sind folgende Personen für die Bankkonten von ProCirque zeichnungsberechtigt: 
 
Kathrin Walde, Irene Mathys 
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4. Mitgliedschaften 
Im Jahr 2021 sind 18 Neumitglieder zu ProCirque gestossen. 
Ende Jahr konnten 272 Mitgliedschaften gezählt werden. 
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5. Tätigkeitsbericht 2021 
Stipendium „Écriture en campagne“ 2021   
 
Sie sind im Jahresbericht des Verbandes detailliert aufgeführt: 
ProCirque.ch/de/verband/jahresberichte/  
 
• Stipendien SSA & ProCirque 2021  
• Stipendium „Écriture en campagne“ 2021 • La Nuit du Cirque 2021  
• ProCirque Fonds für Spezialprojekte und Vernetzung  
• Kontakt zu Presse und Medien  
• Beratung der Mitglieder  
• Webseite  
• Newsletter  
• Facebook / Instagram 
 
Eure Infos und News in unserem Newsletter! 
Sendet uns eure News zu. Wir werden versuchen, diese so gut als möglich zu verbreiten.  
 
Eulalie hat uns letztes Jahr bei den social media unterstützt. Danke vielmal!  
Dieses Jahr hat sie dafür leider keine Kapazitäten mehr. 
Aufruf: möchtest du diese Aufgabe gerne übernehmen? Dann melde dich bei uns!  
 
6. Buchhaltung 2021 
Präsentation der Jahresrechnung  
Roman freut sich, dass ProCirque auch im Jahr 2021 einen Gewinn machen konnte. 
 
Bericht der Revision  
Florian hat die Buchhaltung rückwirkend sauber abgeschlossen und formale Änderungen vorgenommen, so 
dass wir das Jahr 2022 korrekt starten können.  
Die Revisoren empfehlen, die Jahresrechnung anzunehmen und dem Vorstand die Décharge zu erteilen. 
  
-> Abstimmung: die GV erteilt dem Vorstand einstimmig die Décharge!  

 
7. Tätigkeiten 2022 
Einarbeitung neue Geschäftsleiterin mit erweiterten Aufgaben: 
Mitgliederadministration / Sitzungen protokollieren / La nuit du cirque/ Buchhaltung / Newsletter /		 
 
Nuit du Cirque 2022 
Wir wollen weiterhin mitmachen und die Abläufe optimieren. Mit Rebecca als Koordinatorin und 
Hauptverantwortliche. Irene Mathys, als neue Geschäftsleiterin, wird 2022 eingeführt, um dereinst eventuell 
das Mandat allein zu tragen.  
Max und Greg bleiben die Ansprechpartner im Vorstand.		
 
Beratung Mitglieder 
Mitglieder können sich jederzeit an info@ProCirque.ch wenden. Als erfahrene Produktionsleitung versuche ich 
alle Fragen möglichst zeitnah zu beantworten oder die Fragestellenden weiterzuleiten. Wir planen für 2022 
verschiedene Mitgliederanlässe unter anderem an der Künstlerbörse am 21.4. ein Treffen von 18.30 bis 19.30 
für alle ProCirque Mitglieder, die an der Börse sind.	 
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Weiterarbeit Neupositionierung Vorstand 
Durch die Entlastung für den Vorstand, die sich mit der neuen Geschäftsleiterin Irene Mathys mit der Zeit 
einstellt, wollen wir als Vorstand die Ressourcen zurückgewinnen, die wir brauchen, um uns auf das eigentliche 
Kerngeschäft von ProCirque zu konzentrieren:	 
		 
 
Unsere derzeitigen Superkräfte: 
Mit Nina Pigné und Greg Zavialoff haben wir zwei Veranstaltende im Komitee, welche den Festivalbetrieb 
bestens kennen, mit ProCirque kooperieren und auf diesem Weg die Strahlkraft von kreativem Zirkus optimal 
fördern können	 
Mit Christine Daigle, Mario Muntwyler und Max Gnant, hat das Komitee drei aktive Zirkusschaffende, die 
wissen, was es heisst in der Schweiz ein Stück Zirkus zu kreieren. 
Mit Mario Muntwyler ist auch zum ersten Mal in der Geschichte von ProCirque ein Mitglied eines Zirkus-
Familienunternehmens Teil des Vorstands und kann diese Perspektive innerhalb des Verbandes optimal 
repräsentieren. 
Mit Kathrin Walde haben wir seit diesem Jahr eine Expertin in Sachen Vereinswesen, Kulturförderung und 
Produktion an unserer Seite. 
 
8. Budget 2022 und Erhöhungsvorschlag der Mitgliederbeiträge 
 
Der Verein ist gewachsen, die Anfragen und Erwartung sind gestiegen.   
Nun soll die Geschäftsstelle professionalisiert werden und den Vorstand entlasten. Um die Finanzierung 
sicherzustellen, stellt der Vorstand den Antrag, die Mitgliederbeiträge wie folgt zu erhöhen: 
  
Einzelmitgliedschaften: ab 50.-  
kleine Institutionen: ab 100.-  
grosse Institutionen: ab 200.-  
 
Die Mitglieder sollen selbes entscheiden können, in welche Kategorie sie gehören.  
-> Der Antrag wird angenommen! 

 
9. Fragen und Diverses 
 
Der Vorstand ist offen und Mitglieder sind eingeladen, an einer Sitzung mit dabei zu sein. Ainsi, ils peuvent 
observer ce que nous faisons et aussi décider de nous rejoindre!  
 
Info von Pascal Häring: Arbeitsgruppe des Verbandes der schweizerischen Zirkusschulen hat ein Gesuch an 
Sportamt Magglingen eingereicht, dass Zirkus eine Sportart  ist und dass es entsprechende Ausbildungen bei  J&S  
braucht. 
Das Ganze bedingt eine Reform der Sportverordnung, deshalb wird es noch eine Weile dauern, bis es so weit ist. 
 
Kaspar Wohnlich,  Amateurtrainer in der Kinder- und Jugendzirkusgruppen  
Verband der Zirkusschulen wurde aufgenommen bei Swiss olympic. Ein grosser Schritt! 
4. – 6.  Juni 2022 findet in Lenzburg das 4. Festival der Kinder- und Jugendzirkusgruppen statt. 
 

Apéro vor dem Bildschirm  


