Vereins Freunde des SOBS Jahresbericht 2018 der Präsidentin
Der Rückblick auf unsere Vereinstätigkeit beleuchtet ja immer das vergangene Jahr, diesmal also das Jahr 2018. Das war ein
besonderes Jahr, da wir wussten, dass 2019 das Sinfonie Orchester Biel Solothurn 50 Jahre alt wird, und man das gebührend
feiern will – natürlich auch wir, die Publikumsorganisation Verein Freunde des SOBS! So hat der Vorstand bereits für seine
Sitzung am 20. Februar 2018 ein entsprechendes Traktandum auf die Tagesordnung gesetzt: „Traktandum 8: Jubiläumsjahr 2019
– Infos und Austausch“. An dieser Sitzung haben wir Ideen gesammelt, für einen Event, für ein neues Erscheinungsbild, für ein
Geschenk, abzugeben am Neujahrskonzert vom 6. Januar 2019, das den Auftakt zum Jubiläumsjahr bilden würde. Ja, Ideen
wurden gesammelt, Einfälle deponiert – und was das Schöne ist: Was wir damals, im Februar 2018 zu überlegen begonnen
haben, das haben wir dann auch ausgeführt! Wir haben unsere schönen Roll-ups gestalten und ausführen lassen, und die
Ragusa-Schachtel kreieren lassen – beides aus einem Guss, von dem renommierten Grafiker Stephan Bundi, der auf der ganzen
Welt mit Preises für seine Arbeiten ausgezeichnet wird, und auch der „Hausgrafiker“ von TOBS ist, - er gestaltet immer die
Plakate der TOBS-Spielzeit und die Grafiken des Spielzeithefts. Wir wussten, dass wir für dies alles Geld im Budget bereitmachen
müssen – auch wenn gerade Stephan Bundi, gemessen an seiner herausragenden Qualität, uns sehr entgegenkommt mit seinen
Forderungen für das hervorragende Geleistete. Wir hatten einige Reserven gebildet über die Jahre und konnten nun einen
schönen Betrag für das 50-Jahr-Jubiläum bereitstellen.
Wir haben im Jahr 2018 für das Jubiläumsjahr 2019 zwei Akzente punkto Events geplant: Eben das Neujahrskonzert 2019, das
wir diesmal noch etwas mehr als sonst schon mit Gesten, Spenden und Geschenken begleiten wollten, und einen Event, zum
Jubiläum, und auch um TOBS zu unterstützen. So haben wir für das Neujahrskonzert 2019 nicht nur unseren Blumenschmuck in
Biel und Solothurn eingeplant, und den traditionellen Neujahrsapero nach dem Konzert in Biel, sondern haben mit der
Jahresausschüttung 2018 einen namhaften Beitrag an die Geburtstagssinfonie des Neujahrskonzerts geleistet, und eben allen
Konzertteilnehmern in Solothurn und in Biel eine Ragusa-Schachteil auf die Sitze gelegt. Der zweite Event, den wir auch bereits
im Jahr 2018 planten, war der Event, der Samstag vor einer Woche über die Bühne gegangen ist, am 4. Mai 2019: Alle sieben
Publikumsorganisationen miteinander für TOBS am Zentralplatz – die „Seven For TOBS“, die zusammen 50 Jahre SOBS feierten
und sich zusammen einsetzten für TOBS und einem Ja zu den Leistungsverträgen von TOBS, die alle vier Jahre erneuert werden
müssen. Wenn Sie noch nicht abgestimmt haben – bitte tun Sie es unbedingt noch! 2x Ja für TOBS und die Stadtbibliothek, und
überzeugen Sie auch Ihr Umfeld.
Der Verein Freunde des SOBS, ich kann es hier mit Freuden sagen, setzt seine Aufgaben wirklich um. Ich zitiere auch dieses Jahr
unseren Zweckartikel der Statuten: „Der Verein bezweckt, das Sinfonie Orchester Biel Solothurn finanziell und ideell zu
unterstützen, das musikalische Leben in der Region Biel auf möglichst breiter Basis zu fördern und eine Beziehung der
Bevölkerung zum Orchester herzustellen.“ Dem leben wir nach! Sie, die Vereinsmitglieder, sind das Fundament. Sie bezahlen
Ihre Mitgliederbeiträge, Sie besuchen die Konzerte und die Musiktheateraufführungen, und Sie unterstützen uns, den Vorstand,
bei unserer Öffentlichkeitsarbeit für das SOBS, indem Sie hin stehen für das SOBS und TOBS, im wörtlichen Sinn – bei
Standaktionen, bei den Sommerkonzerten für die Kollekte, überall wo es Sie und uns braucht. Dafür danke ich Ihnen ganz
herzlich!
In der Altjahrwoche 2018, zum Schluss des Berichtsjahrs, erschien die Sonderzeitung BielBienne zu 50 Jahren SOBS. Auch hier
haben sich Vereinsmitglieder beteiligt, sind zu Wort gekommen in Artikeln, und auch mit einem Inserat haben wir uns ins
Blickfeld gerückt.
Ein grosser Dank von meiner Seite geht an den Vorstand! Es ist ein gut funktionierender Vorstand, alle Arbeiten sind verteilt.
Michel Esseiva organisiert den Apero beim Neujahrskonzert, Madlen Schneider jenen hier bei der GV. Heinz Gertsch führt das
Kassenwesen, Alfred Schweizer hat viele Jahre das Protokoll geschrieben, Rolf-Dieter Gangl, Bratschist, vertritt in unserem
Vorstand die Orchestermitglieder. Ihnen allen vielen Dank für die zuverlässige Mitarbeit in immer angenehmer Ambiance.
Als Präsidentin kann ich auf ein arbeitsreiches, aber auch sehr erfolgreiches Jahr 2018 unseres Vereins zurückblicken, mit Ihnen
allen. Ich danke allen Beteiligten und bin zuversichtlich, dass das Jubiläumsjahr 2019 schön weitergehen wird und unser Verein
nächstes Jahr dann erneut auf ein gutes Jahr zurückschauen kann.
Danke Ihnen allen, die Sie unserem Verein angehören, Mitgliederbeiträge bezahlen, neue Mitglieder werben, Abonnemente
kaufen und die Aufführungen des SOBS besuchen.
Longue vie à l’Orchestre Sinfonique Bienne Soleure. Cento anni Sinfonie Orchester Biel Solothurn!
Biel, 13. Mai 2019 Teres Liechti Gertsch

