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Liebes Vereinsmitglied, liebe Sympathisantin, lieber Sympathisant
Die guten Nachrichten vorweg: Dass wir uns zur Abwechslung einmal in einem anderen statt unserem vertrauten kulturellen Gärtli nützlich gemacht haben, hat sich gelohnt. Für unseren 90-stündigen „Chrampfer“-Einsatz
am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Burgdorf werden wir laut den Festverantwortlichen mit mindestens 8 Franken pro Stunde entschädigt. Diese Gage werden wir selbstredend in weitere Aktivitäten in unserem
eigentlichen Wirkungsgebiet investieren. Den Helferinnen und Helfern, die sich spontan für einen Einsatz zur
Verfügung gestellt haben, danke ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich. Selbst wenn wir dafür nicht entschädigt würden, blieben als Fazit nur drei Worte: „S het gfägt!“
Damit kommen wir zu den ganz guten Neuigkeiten: Sie, liebe Leserin und lieber Leser, sind herzlich eingeladen
zum zweiten Mitgliedertreffen, das am Freitag, 28. Februar 2014, in Burgdorf stattfindet. Dort bieten wir
Ihnen die Gelegenheit, den echten Schiffmann kennenzulernen. Und die Möglichkeit, bei einem Glas Wein und
einem Häppchen zu essen einen gemütlichen Abend im Kreise der Szenerie-Familie zu verbringen. Weitere Infos
folgen im nächsten Newsletter. Sie werden auch auf www.szenerie.ch und auf unserer Facebook-Site publiziert.
Apropos „Schiffmann“: Die Proben für unsere nächste Aufführung
sind bereits angelaufen. Unter der Regie von Cornelia Leuenberger
ist das Ensemble seither damit beschäftigt, die Texte unseres Hausautors und Vorstandsmitgliedes Hans Herrmann auswendig zu lernen
und in die abenteuerliche Welt des weitgereisten Burgdorfer Geschäftsmannes einzutauchen. Auch die Broschüren, mit denen wir
Sponsoren an Bord holen möchten, sind bereits verschickt. Falls Sie
das Projekt finanziell unterstützen möchten: Melden Sie sich einfach
bei fritz.ruefenacht(at)szenerie.ch; Sie erhalten umgehend eine Dokumentation, der Sie entnehmen können, zu welchem Tarif Sie Ihr Unternehmen im Umfeld der Inszenierung präsentieren können.
Für die längerfristig Planenden unter Ihnen: Schiffmann bittet seine
Gäste am 9., 10., 11., 16., 17. und 18. Mai 2014 in seinen Salon. Die
Aufführungen beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 20.00
und an den Sonntagen um 17.30 Uhr. Am Muttertag, 11. Mai, gibt
es zudem einen Brunch. Die Eintrittspreise betragen 28 Franken für
Erwachsene und 15 Franken für Kinder. Die Kosten für den Brunch
legen wir später fest. Der Vorverkauf wird Anfang Februar lanciert.
Auch wenn bis zu unserem Mitgliedertreffen und bis zur Premiere noch viel Schnee vom Himmel fallen wird: Wir
freuen uns schon heute darauf, Sie in Burgdorf zu begrüssen und wünschen Ihnen bis dahin eine möglichst geruhsame Adventszeit, ein glückliches Weihnachtsfest und einen glatten Rutsch in ein ebensolches neues Jahr!
Johannes Hofstetter, Präsident

