
Liebe Mitglieder und Mitwirkende 
Liebe Ehemalige, liebe Gönnerinnen und Gönner

Ich hoffe, alle haben das Jahr gut angefangen und der 
Grippe und allen anderen aggressiven Viren getrotzt und 
geübt. Ich war ein paar Tage samt der Bratsche in Appen-
zell. Es hatte viel Schnee und Sonne,  ich habe mich dort 
gut erholt.

Vorsätze
Es ist immer gut, wenn man sich für das neue Jahr frische 
Vorsätze fasst. Einer davon könnte sein, dass man sich ak-
tiv an den Aufstell- und Abräumarbeiten beteiligt.

Jeder und jede ist selber für das Abräumen seines 
Platzes verantwortlich. Wir haben alle eine strenge Wo-
che hinter uns. Nicht alle können einen schweren Flügel 
verschieben. Wer sich aber in einem anderen Zimmer ei-
nen Stuhl besorgt, der kann ihn auch wieder versorgen. 
Und niemand ist so angeschlagen, dass er oder sie nicht 
wenigstens den eigenen Notenständer zusammenlegen 
könnte. 

Und noch etwas: die Notenständer leiden sehr, wenn 
man sie zusammenwürgt und mit Schwung in die Kiste 
schmeisst.  Man darf mit den filigranen Ständern durch-
aus etwas sorgfältiger umgehen.  

Es ist doch allmählich bemühend, solche Themen stets 
aufs Neue zur Sprache bringen zu müssen. 

Neu in unserem Orchester: Franziska Dürrbaum
Neues Jahr, neues Glück. Seit dem 
Januar spielt Franziska Dürrbaum 
in den Geigen mit. Für dieses Kon-
zert wurde sie von Vincent in die ers-
te Violine eingeteilt.

Franziska hat Theologie und 
Chemie studiert, beide Studien mit 
dem Bachelor abgeschlossen und 
ist nun auf der Suche nach Arbeit. 
Nein, nicht in den studierten Rich-
tungen, sondern eher im Manage-
mentbereich. Das Organisieren von 
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Anlässen bereitet ihr grosse Freude. Franziska hat immer 
wieder in diversen Orchestern und Kammermusikbeset-
zungen Bratsche gespielt. Jetzt freut sie sich, dass sie wie-
dereinmal Geige spielen kann. Ansonsten mag Franziska 
philosophische Themen, Gesellschaftsspiele, diskutiert 
gerne. Franziska wohnt zurzeit in Basel.

Liebe Franziska, sei herzlich willkommen in unserem 
Kreis. Mit deinen Fähigkeiten finden wir sicher eine Auf-
gabe in unserem Orchester und kommen sicher bald auf 
dich zu.

Abschied von Doris Arbogast

Nach Neujahr erreichte mich ein Brief von Doris Arbogast, 
in dem sie mir ihren Rücktritt aus dem Orchester mitteilt. 
Der Brief ist an alle gerichtet und so benutze ich den 
Newsletter, um ihn euch zugänglich zu machen. Ich habe 
natürlich auch mit Doris telefoniert. Verschiedene Um-
stände haben dazu geführt, dass sie eine Auslegeordnung 
des Lebens gemacht hat und zum Entschluss gekommen 
ist, dass die Zeit nun reif sei. Aber lest selber:
Liebe Philharmoniker
Es war eine wunderbare Zeit mit euch zu musizieren. Am 
20. November 1988 habe ich ertmals mit dem Philhar-

Doris Arbogast.

Franziska Dürrbaum.

Gute Fahrt ins neue Jahr!
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monischen Orchester in Basel im Konzert mitgespielt. In-
zwischen bin ich mit 77 Jahre wohl die Älteste von Euch. 
Das Musizieren klappt noch, aber die Belastbarkeit lässt 
nach.. Dann kommt dazu, dass das Orchester ein so ho-
hes Niveau hat, dass ich nicht weiss, wie lange ich noch 
mithalten könnte.

Also ziehe ich mich schweren Herzens vom aktiven Or-
chesterspielen zurück.

Ich danke Euch allen für die vielen Jahre der Gemein-
samkeit und des Dazugehörens. Ich fühlte mich so wohl 
mit Euch.

Von ganze Herzen wünsche ich Euch allen nur Gutes, vor 
allem Gesundheit, Glück und viel Freude mit der Musik.

Seid herzlich gegrüsst, Eure Doris.

Liebe Doris, wir danken dir für deine Treue, deine Freund-
schaft und dein Dasein. Wir werden dich vermissen und 
freuen uns, wenn wir dich an den Konzerten und Anlässen 
stets willkommen heissen dürfen.

Probelokal im Februar
Im ganzen Monat Februar hat das Gymnasium am Kirsch-
garten die Aula belegt. Deshalb verlegen wir die Proben 
ins Brunnmattschulhaus im Gundeldingerquartier. Eine 
Wegbeschreibung liegt im Anhang bei. 

Wichtig: Bitte in dieser Zeit die Notenständer unbedingt 
von zu Hause mititnehmen!

Registerprobe vom 10. Februar
Vincent Providoli hat vorgeschlagen, anstelle der Register-
probe eine Streicherprobe unter seiner Leitung durchzu-
führen, damit wir einzelne Stellen ganz exakt üben können. 
Wir hoffe, dass wir auch dann im Brunnmattschulhaus 
spielen können. Therese Meier klärt ab, ob das geht. Wir 
orientieren sobald wie möglich.

Orchesterwochenende in Rheinau
Die Anmeldungen sind bis jetzt sehr spärlich eingetrof-
fen. Wenn wir wirklich mit Schwung während zwei Tagen 

proben wollen, 
so muss mehr 
als die Hälfte der 
Mitwirkenden am 
Wochenende teil-
nehmen. Für die 
Organisatorin ist 
es schwierig zu pla-
nen, wenn sich die 
meisten Mitglieder 
bis eine Woche vor 
dem Wochenen-
de alle Optionen 
offenhalten. Des-
halb füge ich dem 
Newsletter noch-
mals das Anmelde-
formular und alle 
Informationen an. 
Bitte meldet euch 
an (oder auch ab), 
aber entscheidet 
euch. Salome wird 
es euch danken.

Buchhaltung Orchesterkasse
Seit längerer Zeit wünscht sich Hanspeter Keller einen 
Nachfolger für die Funktion als Buchhalter/Kassier des 
Vereins. Aus den Reihen der Aktiven lässt sich im Moment 
niemand finden. 
Aus unterschiedlichen Gründen habe ich mich immer wie-
der nach Lösungen umgeschaut. Nicht weil Hanspeter das 
nicht gut machen würde, sondern eher, um in die Zukunft 
zu denken.

Der Vorstand hat nun jemanden gefunden, der die Buch-
haltung in nächster Zeit übernehmen wird.  Gaston Ravasi 
ist ab 1. Januar in dieser Funktion im Stundenlohn tätig.

Eine grössere Arbeit wird sein, die ganze Buchhaltung 
in ein Buchhaltungsprogramm zu übertragen. Im Moment 
arbeitet der Verein noch mit Excel-Tabellen.

Der Vertrag ist unterschrieben, die Unterschriftsberech-
tigung in die Wege geleitet. Der Vorstand wird Gaston Ra-
vasi an der GV vorstellen und ich werde ihn in einem der 
nächsten Newsletter portraitieren.

Sommerfest
Das Sommerfest ist immer der Ausklang eines Jahres vor 
der langen Sommerpause. 

Vor zwei Jahren waren wir bei Agnete Graf im Gar-
ten eingeladen, im vergangenen Jahr im wunderbaren 
Schlossgarten von Biel-Benken, ein Fest, das von Caroline 
Wyss und Peter Burch  organisiert wurde. Wer weiss einen 
attraktiven Ort wer und würde bei der Organisation mit-
helfen? 

Gerne nehme ich Inputs entgegen.

Frühlingskonzert
Der Billetvorverkauf startet nach den Fasnachtsferien. Der 
Vorstand ist bemüht, vor den Ferien die Flyer an die Mit-
glieder abgeben zu können, damit alle Werbung machen 
können. Ziel sind 500 verkaufte Karten.

Herzlich
Regula Messerli


