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Jahresabschluss und Jahresbericht
zum 5. Vereinsjahr & Gönnerabend 10. Juni 2010
Sehr geehrte Sponsoren, Gönner und Fördermitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren
„Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne Gasthäuser“ – das hat schon der griechische
Philosoph Demokrit (460 – 371 v.Chr.) vor über 2000 Jahren erkannt. Und wir haben auch in diesem
Jahr wieder gefeiert! Nach 10 Jahren Orgelsurium und 30 Jahren Musik Günthart AG konnten wir in
diesem Jahr zum 75. Geburtstag der ersten Hammondorgel jubilieren.
Finanzen
Neben den gut besuchten Konzerten haben wir ein Wochenende dem vorerwähnten Jubiläum
gewidmet. Unsere Hammond-Fans haben es uns mit grossem Zulauf gedankt. Auch wenn dieser
Anlass Spuren in unserer Kasse hinterlassen hat, wir und unsere Gäste haben jede Minute genossen.
Dass wir trotzdem eine einigermassen ausgeglichene Rechnung präsentieren können, verdanken wir in
erster Linie unseren grosszügigen Spendern, Gönnern, Förderern, Mäzenen und Inserenten, also
Ihnen. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Sie uns jedes Jahr mit einem geschätzten
Zustupf unterstützen. Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Damit wir weiterhin interessante
Konzerte anbieten können, hoffen wir auch im kommenden Jahr auf Ihre Unterstützung. Wie gewohnt
senden wir Ihnen im September den neuen Konzert-Kalender mit Einzahlungsschein!
Konzerte
Mit grosser Freude stellen wir fest, dass fast alle Konzerte im Jubiläums-Jahr ausverkauft waren und
wir auf eine gute Saison zurückblicken können. Der Höhepunkt war natürlich unser Spezialwochenende
mit Konzerten und Workshops zum Jubiläum der ersten Hammondorgel, das ein voller Erfolg war.
Besonders freut uns auch, dass die klassischen Konzerte mit den Kommentaren sowie Klassik mit SoloKünstlern immer mehr Publikum anlocken. Nach nur einem Jahr haben die Dixi-Brunches einen festen
Platz im Jahresprogramm erobert, diese wurden sogar teilweise doppelt geführt. Ebenfalls eine
Wiederholung mussten wir für Peach Weber einplanen, der Erfolg war riesig. Auch mit „The 4 Windows“
und „Nico Brina - Boogieman“ haben wir offensichtlich den Geschmack unseres Publikums getroffen.
Ausblick
Ein Jubiläum haben wir in der kommenden Saison nicht zu feiern, aber die Konzerte sollen nicht
weniger werden. Selbstverständlich sind unsere Stammgäste und internationalen Stars wie Rhoda
Scott, Barbara Dennerlein und viele andere wieder mit von der Partie. Auch werden die PlauschAbende und die Dixie-Brunches wieder durchgeführt und die beliebten klassischen Konzerte werden
ausgebaut. Neu wird ein Anlass mit Stummfilm und Kino- und Theaterorgelmusik Eingang ins
Programm finden.
Essen und Trinken
Wieder konnten wir im Orgelsurium diverse private Feiern und Jubiläen betreuen. Die Menükarte und
der Weinkeller erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit.
Wir werden für die neue Saison in der Menükarte kleine Änderungen vornehmen und hoffen, dass wir
auch für Sie ein Geburtstagsfest, Vereinsabend oder Geschäftsessen vorbereiten dürfen.
Selbstverständlich kochen wir auf Wunsch auch Ihr Lieblingsmenü.
An dieser Stelle danke ich allen unseren treuen Helfern ganz herzlich – nur mit ihrer Hilfe sind diese
Erfolge möglich. Sie werden bald wieder die Einladung zum Sklavenausflug mit einem interessanten
Rahmenprogramm erhalten.
Zum Abschluss unserer Jubiläumsjahres wünsche ich Ihnen nun viel Vergnügen.

