Informationen für Mitglieder und FreundInnen des cp

März 2012

Liebe Freundinnen und Freunde
Mit unserem jährlichen Versand informieren wir Sie über das vergangene und das bevorstehende Chorjahr.


Beginnen wir mit dem Blick zurück: Da im offiziellen Jahresbericht 2011 (Beilage) all das nicht steht,
was weniger gut war oder gar beanstandet wurde, will ich eine Rückmeldung herausgreifen, die verschiedentlich an uns herangetragen worden ist: Einige von Ihnen haben bei den Winterkonzerten keinen
Platz mehr gefunden, obschon Sie recht-, oder teilweise sogar frühzeitig vor Ort waren. Zwar hatten wir
mit einigem Andrang gerechnet und deswegen ausnahmsweise drei, statt wie meistens nur zwei Konzerte geplant. Aber offensichtlich hat das nicht ganz gereicht. Wir entschuldigen uns bei all denjenigen,
die anliefen. Das Gute daran: Es hat riesigen Spass gemacht, in vollen Kirchen zu singen.



Demgegenüber ein Blick nach vorne: Das Jahresprogramm 2012 (Beilage) obliegt der Chorleiterin,
darum hier nur soviel: Reservieren Sie sich den 4., 5. und 6. Mai: Das Programm djelem, djelem –
Lieder und Weisen der fahrenden Völker – wird ein akustisches Feuerwerk und Hörerlebnis der
besonderen Art sein. Und mehr noch: Das Konzert wird auch in die Beine gehen, und mindestens am
Samstag wird sich keine/r zurückhalten müssen. Mehr wird nicht verraten.



Und schliesslich der beigelgte Grüne: Der contrapunkt hatte im letzten Jahr einen Aufwand von gegen
110‘000 Franken – und das war nicht einmal ein besonders aufwendiges Chorjahr! Unsere Projekte
können wir in diesem Umfang nur finanzieren, weil wir vier solide Standbeine haben: Ein interessiertes
und treues Auditorium, die grosszügige Kulturförderung durch den Kanton Basel Landschaft, unsere eigenen Mitgliederbeiträge und last but not least Zuwendungen, die Sie uns als Gönnerinnen und Gönner
zukommen lassen. Als Präsident des contrapunkt bitte ich Sie deshalb traditionsgemäss darum, den
einmal jährlich verschickten Einzahlungsschein Ihren Möglichkeiten entsprechend zu nutzen.

Sollten Sie unsere „Informationen für Mitglieder und FreundInnen des cp“ nicht mehr erhalten wollen, so bitten wir
Sie um entsprechende Rückmeldung an unsere Administratorin, Erika Schär (Adresse unten).
Wir freuen uns auf ein spannendes musikalisches Jahr und grüssen Sie herzlich
contrapunkt chor

Martin Brunner, Präsident
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