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Jahresabschluss und Jahresbericht
zum 6. Vereinsjahr & Gönnerabend, 23. Juni 2011
Sehr geehrte Sponsoren, Gönner und Fördermitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren
Dass Lachen gesund ist, wissen wir alle schon lange. Aber wussten Sie auch:
Lieblingsmusik erfreut das Herz - im wahrsten Sinne des Wortes
Ein Bericht von Cornelia Dick-Pfaff
Die als angenehm empfundene Musik fördert die Gefässfunktionen und damit die Herzgesundheit. Egal ob Sie
Country, Pop, Rock oder Heavy-Metal hören - entscheidend ist Ihr Geschmack und Ihre Vorliebe.
Melodien, die Freude bereiten, wirken sich positiv auf die Gefässfunktionen aus, haben amerikanische Mediziner
in einer kleinen Studie beobachtet. Während sich die Blutgefässe bei als angenehm empfundener Musik weiten
und sich damit der Blutfluss verbessert, haben beängstigende Töne eher den gegenteiligen Effekt, berichteten
die Forscher auf einer Konferenz der "American Heart Association" in New Orleans. Welche Musik welche
Wirkung auf das Herz-Kreislaufsystem hat, ist dabei vermutlich individuell unterschiedlich und hängt vom
persönlichen Geschmack ab.
Ja, wenn das so isch! dann hat das Orgelsurium für Sie nur positiven Einfluss.
Finanzen
Auch in dieser Saison dürfen wir wiederum auf ein ausgeglichenes Ergebnis zurückschauen. Dies, dank Ihren
grosszügigen Unterstützungen von Gönner-, Förder- und Mäzenatsbeiträgen.
Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Sie uns jährlich mit einem geschätzten Zustupf unterstützen und wir sind Ihnen dafür zu grossem Dank verpflichtet. Damit wir weiterhin interessante Konzerte
anbieten können, hoffen wir auch im kommenden Jahr auf Ihre Unterstützung. Im September senden wir Ihnen
gerne wieder unseren Konzert-Kalender mit Einzahlungsschein.
Konzerte
Die Konzerte waren oft ausverkauft. Wir durften auch einige Anlässe doppelt führen, was uns natürlich sehr
freute. Es ist nach wie vor nicht erklärbar, dass die Konzerte mit Schweizer Jazz-Musikern am wenigsten
Besucher finden, obwohl diese Musiker ein beachtliches konzertantes Repertoire aufweisen. Erfreulich sind die
Besucherzahlen bei den klassischen Orgelkonzerten. Die Plauschabende sind nach wie vor Favoriten, deshalb
haben wir in der vergangenen Saison mehr Anlässe durchgeführt, ohne die konzertanten Angebote zu
konkurrenzieren. Es wurden insgesamt auch zwei Anlässe mehr angeboten, ohne den Fördererbeitrag zu
erhöhen.
Ausblick
Auch in der nächsten Saison werden unsere Spitzenreiter die Jazzklassiker sein. Auch Plauschabende,
Klassikkonzerte plus ein "Lachabend" werden wieder angeboten. Die Sonntagmorgen "Jazz & Brunches" haben
auch ihren festen Platz. Sicher werden in der nächsten Saison T.C. Pfeiler, Stephan Patry, Emmanuel Bex, The 4
Windows, Boogie & Woogie und viele andere grossartige Künstler ihr Bestes geben.
Gerne nehmen wir auch Ihre Ideen auf und bitten Sie - die Gelegenheit zu nutzen und die auf den Tischen
liegenden Wunschkarten auszufüllen - oder uns per E-Mail Wünsche, Verbesserungen und Kritik mitzuteilen.
Essen und Trinken - Ihr Fest im Orgelsurium
Wir sind bestrebt unser Angebot stets aktuell zu erweitern. Sei es für die Menüs vor den Konzerten, private
Feiern, Geschäftsessen, Vereinsabende oder Jubiläen - denn auch diese sind notwendig, um das Orgelsurium
finanziell zu unterstützen. Dazu werden wir auch für die kommende Saison die Karte ergänzen und hoffen, dass
wir dabei auch Ihren Geschmack treffen.
Hier sei auch ein grosser Dank an unsere emsigen und treuen Helfer. Der nächste Ausflug ist schon geplant und
wir freuen uns auf ein entspanntes und lässiges Wochenende.
Als "Tätschmeisterin" des Vereins "Musik im Orgelsurium" bleibt mir nur noch eins: Herzlichen Dank
Jackie Rubi

