Schenkon, Oktober 2015

An die geschätzten
Ehrenmitglieder,
Passivmitglieder, Sponsoren
und Freunde des
Männerchors Schenkon

Liebe Ehrenmitglieder
Liebe Passivmitglieder, Liedspendende und Sponsoren
Liebe Sängerfreundinnen und Sängerfreunde

Nach einem heissen Sommer melden wir uns zurück und sind bestrebt, Sie in Sachen
Männerchor mit unserem Vereinsbrief auf dem Laufenden zu halten. Dabei versuchen wir,
Ihnen unsere Vereinsnachrichten möglichst schmackhaft zu machen.
Unser traditioneller Vereinsausflug, welcher von Dani Moser und dem 1. Bass professionell
organisiert wurde, war ein echtes Highlight im Jahreskalender und eine Bereicherung sowohl
im kollegialen als auch im kulinarischen Bereich.
Eine ausführliche Berichterstattung haben wir im „Kontakt“ vorgenommen. Untenstehend
sehen Sie ein Bild der aufgestellten Reisegesellschaft.

Das erste Mal in der langjährigen Vereinsgeschichte musste der Männerchor Schenkon auf
das Jahreskonzert verzichten. Es waren mehrere Gründe, die zu dieser schwierigen und
folgenschweren Entscheidung führten:
Es ist eine Tatsache, dass wir als Chor jedes Jahr einen massiven Mitgliederschwund zu
verzeichnen haben. Ein Aderlass, der nur sehr schwer zu kompensieren ist, sowohl im
gesanglichen als auch im organisatorischen Bereich. Die Schwierigkeit besteht darin, mit
immer weniger Mitgliedern ein immer anspruchsvolleres Programm darbieten zu können.
Das bedeutet, dass von den wenigen Aktiven immer mehr gefordert wird, wobei einzelne
Mitglieder einen überproportionalen Einsatz leisten mussten. Hinzu kamen
krankheitsbedingte Ausfälle von Sängern und vom Leiter des Ensembles.

Trotzdem versuchen wir alles Mögliche, um unseren Männerchor wieder attraktiver zu
machen, was kein einfaches Unterfangen ist. Deshalb sind wir auch offen und dankbar für
konstruktive Anregungen jeglicher Art.
Besonders erwähnenswert für den Männerchor ist die Tatsache, dass unser Dirigent
Hansruedi Rüttimann sich bestens im Verein integriert hat und uns mit grosser
Fachkompetenz gesanglich begleitet.
Seit Monaten schon bereiten wir uns auf das Jahreskonzert 2016 mit dem Titel
“Unvergängliche Melodien“ vor. Die Chormitglieder sind sehr motiviert und sehen diesem
Konzert mit Freude und Engagement entgegen. Wir möchten uns heute schon bei Ihnen für
Ihren Besuch bedanken, denn nur mit Ihrer Unterstützung wird es uns gelingen, die Freude
am Liedgut zu erhalten und zu verbreiten.
Zudem wird es einige organisatorische Neuerungen für Sie geben, die für uns wesentliche
Erleichterungen bedeuten. Wir haben beschlossen, Essen vor und nicht nach dem Konzert
zu servieren. Ebenso verzichten wir auf einen Vorverkauf. Wenn Sie also rechtzeitig zum
Konzert erscheinen, können Sie sich die attraktivsten Plätze selber aussuchen. Auch das
traditionelle Eintritts-Billet wird es nicht mehr geben. An dessen Stelle werden wir nach dem
Konzert eine Türkollekte durchführen. Weitere Information können Sie dann dem
Programmheft entnehmen.
Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Konzertmotto und den organisatorischen Neuerungen
auf Ihre Zustimmung stossen werden. Lassen sie sich doch einfach überraschen und
besuchen Sie uns am Konzert! Hier die wichtigen Daten für Ihre Agenda:

Männerchor Schenkon
Konzert 2016 „Unvergängliche Melodien“
Freitag, 29. und Samstag, 30. Januar 2016

Für uns Männerchörler sind unsere Probe- und Festtätigkeiten nicht nur mit grossem
zeitlichem, sondern auch mit beträchtlichem finanziellem Aufwand verbunden. Daher sind
wir, geschätzte Freunde, auf Ihre Unterstützung als Passiv- oder Ehrenmitglied, aber auch
als Liederspender oder Sponsor ganz entscheidend angewiesen.
Falls Sie im 2014 eine Einzahlung gemacht haben, werden wir diese selbstverständlich
berücksichtigen, indem wir Ihnen einen entsprechenden Konsumationsgutschein zur
Verfügung stellen.
Auch im Jahr 2015 ist Ihre Spende natürlich sehr herzlich willkommen, denn nur so können
wir auf der gesanglichen Bühne bestehen. Wir danken Ihnen bereits jetzt schon für Ihre
wohlwollende Unterstützung.

Herzlichen Dank für Ihre Treue !
Für einen Passivbeitrag von Fr. 30.- erhalten Sie einen Konsumationsgutschein.
Für einen Passivbeitrag von Fr. 50.- erhalten Sie zwei Konsumationsgutscheine.

Ebenso entbieten wir ein besonderes Dankeschön den Konzertstück-Liederspendenden und
Sponsoren, welche als Gegenleistung für den Betrag von Fr. 100.- einen Namenseintrag ins
Konzertprogramm erhalten und in der PowerPoint-Präsentation erwähnt werden, sowie zwei
Konsumationsgutscheine.

Ihre Grosszügigkeit und Ihre Treue zum Chor motivieren uns immer wieder für neue
Projekte, bei welchen Gesang und Fröhlichkeit im Mittelpunkt stehen.
Das folgende Datum sollten Sie auf keinen Fall verpassen:

Wir freuen uns jetzt schon, Sie bei unseren künftigen Anlässen, insbesondere aber auch bei
unserem Jahreskonzert 2016 unter dem Titel „Unvergängliche Melodien“ ganz herzlich
willkommen zu heissen und verbleiben mit frohen Sängergrüssen.

Co-Präsidium

Theo Smits

Kontakt: http://www.maennerchor-schenkon.ch/
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