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Aus Mythos wird Szenerie Burgdorf
Seit Monaten gab es keinen
Newsletter mehr, die gewohnte
Homepage wird nicht mehr bewirtschaftet – vielleicht haben Sie
sich auch schon gefragt: Was ist
bloss mit dem Verein Mythos los?
Ganz einfach: Den Verein Mythos
gibt es nicht mehr. Um den Vereinszweck auf den ersten Blick
transparent zu machen, hat die
Hauptversammlung im Februar
2011 eine Namensänderung beschlossen. Per sofort treten wir unter dem Namen «Szenerie Burgdorf» auf, im weltweiten Netz sind
wir jetzt unter www.szenerie.ch zu
finden, und schliesslich hat sich
auch der Vorstand neu formiert.

Sie sehen also: Unser Verein lebt.
Die Mitgliederzahl hat sich in den
vergangenen Wochen auf mittlerweile fast 40 verdoppelt. Zudem
haben wir bereits ein neues Projekt: In der ersten Hälfte 2012 wird
in der Region Burgdorf das von
Hans Herrmann geschriebene
Stück «Die Franzosenkrankheit»
aufgeführt. Allzu viele Details können wir im Moment noch nicht
verraten, da die Abklärungen noch
laufen. Sicher ist aber: Es wird ein
tolles Schauspiel.
Nicht mehr beteiligt ist unser Verein am Stationentheater «Schäumende Träume». Ursprünglich war
dieses erneut als Gemeinschafts-

www.szenerie.ch - der Blog
Ein Internetauftritt ist gut und
recht – aber nur, wenn er auch regelmässig aktualisiert wird. Das
weiss niemand besser als Johannes Hofstetter, der Mann, der unter anderem den Leserblog der

Berner Zeitung betreut. Als neuer
Webmaster unseres Vereins wird
er www.szenerie.ch à jour halten.
Und natürlich auch die FacebookSeite der Szenerie Burgdorf.
Schauen Sie vorbei!

produktion mit dem Theater Z
vorgesehen; da die Ansichten
aber in mehreren Bereichen auseinander gingen, haben wir uns einvernehmlich getrennt. Für die
«Schäumenden Träume» sind nun
das Theater Z sowie ein neu gegründeter Verein verantwortlich.
Wir wünschen dem Organisationsteam viel Erfolg.
So – und nun freuen wir uns auf
unsere Zukunft als Szenerie Burgdorf. Wir geben uns Mühe, dass
Sie mit uns noch viel Freude haben werden.
Namens des Vorstandes
Markus Zahno
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Der Vorstand der Szenerie Burgdorf

Jacqueline Graber
Sekretärin
Wolfstiege, 3535 Ramsei
jacqueline.graber (at) szenerie.ch

Hans Herrmann
Vizepräsident
Willestrasse 10, 3400 Burgdorf
hans.herrmann (at) szenerie.ch

Patricia Herrmann
Mitgliederbetreuerin
Bahnhofplatz 11, 3452 Grünenmatt
patricia.herrmann (at) szenerie.ch

Johannes Hofstetter
Webmaster
Alter Markt 6, 3400 Burgdorf
johannes.hofstetter (at) szenerie.ch

Fritz Rüfenacht
Kassier
Lützelflühstr. 39, 3415 Rüegsauschachen
fritz.ruefenacht (at) szenerie.ch

Markus Zahno
Präsident
Ilfisstrasse 4, 3555 Trubschachen
markus.zahno (at) szenerie.ch

Neuer Name - neues Logo

Newsletter

Die Hauptversammlung vom
Februar 2011 hat beschlossen,
nebst dem Vereinsnamen auch
das Logo zu ändern. Doch wie
soll das
künftige
Signet der
Szenerie
Burgdorf
aussehen?

Die nächste Ausgabe des Szenerie-Newsletters folgt, sobald sich
Konkreteres zur Produktion «Die
Franzosenkrankheit» sagen lässt.
Und das ist hoffentlich schon
bald. Möchten Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten,
können Sie ihn per E-Mail an
markus.zahno (at) szenerie.ch
abbestellen.

«Etwas in den Burgdorfer Farben
schwarz, weiss und gelb wäre
schön», hiess es bald einmal. Hans
Wüthrich, Typograf und Fotograf
aus Langnau, hat diesen Wunsch
umgesetzt. Er hat ein ebenso modernes wie schlichtes Vereinslogo
kreiert, das uns (dem Vorstand)
sehr gefällt. Herzlichen Dank für
deine Arbeit, Hans!

