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Bericht der Präsidentin Ursula Trüeb  

Trotz dem so einleuchtenden Zitat von Marie Curie „Ich beschäftige mich 
nicht mit dem, was getan worden ist, mich interessiert, was getan werden 
muss“ ist es meine Aufgabe, zusammenfassend über unsere Tätigkeit des 
zu Ende gehenden Geschäftsjahres zu berichten.  

Der Vorstand traf sich zu acht arbeitsintensiven und zum Teil langen 
Sitzungen. Die zu erledigenden Aufgaben werden immer vielfältiger und 
jedes Vorstandsmitglied führt seinen Bereich selbständig. An den 
Sitzungen wird dann darüber informiert. Es werden aber auch neue Ideen, 
Vorschläge zur Programmgestaltung diskutiert, die daraus resultierende 
Aufgabenverteilung vorgenommen und über eine mögliche effizientere 
Arbeitsgangart nachgedacht. Obwohl die Zahl der Mitglieder nicht 
wesentlich wuchs, gibt es kaum noch stille, arbeitsarme Zeiten für den 
Vorstand. Eigentlich nicht weiter verwunderlich, wenn man die nie 
versiegende Flut von verschiedensten Vorschlägen meiner Kolleginnen und 
Kollegen in Betracht zieht. Damit verfügen wir über eine Palette von 
kunterbunten Angeboten, die den Geschmack der verschiedensten 
Gruppen unserer Mitglieder ansprechen sollte. Mehr über das Wirken 
meiner verehrten Kolleginnen und Kollegen erfahren Sie in den folgenden 
Jahresberichten.  

Der Vorstand setzt sich aus sieben Mitgliedern sowie zwei freien, 
unentbehrlichen Mitarbeitern zusammen. 

Oliver Marquis ist verantwortlich für die Homepage und die 
Bildbearbeitung des Bulletins. Im weiteren springt er auch hilfreich bei 
Problemen und Engpässen ein, er hat immer eine Lösung zur Hand.  

Hanspeter Loeliger arbeitete nun ein ganzes Jahr im Vorstand mit, das 
Ausmass seiner Vorschläge für Veranstaltungen aller Arten ist grenzenlos, 
seine Kollegialität, überall einzuspringen und mitzuhelfen, ist 
bewundernswert. Er ist bereit, sich an der Generalversammlung in den 
Vorstand wählen zu lassen, was uns alle sehr freut.  

Auch konnten wir uns wieder auf Theo Trüeb verlassen, der uns mit für 
unseren Bedarf zusammengestellten Programmen die Computerarbeit im 
Billett-Egge wesentlich vereinfacht hat und immer wieder bei 
Notsituationen einspringt.  

Unser Bulletin erschien in sechs Ausgaben. Die abwechslungsreiche 
Auswahl verschiedenster Veranstaltungen fand meistens guten bis sehr 
guten Anklang, einige wenige Anlässe mussten wegen zu geringen 



Anmeldungen abgesagt werden. Die Anmeldestatistik zeigt uns, ob wir mit 
dem Angebot auf gutem Weg sind oder ob wir für unsere Mitglieder 
Uninteressantes anbieten. Entsprechend wird das Programm bearbeitet.  

Unsere Homepage, wie schon oben erwähnt, wird von Oliver Marquis 
betreut. Die Besucherzahl sowie die Internetanmeldungen zeigen auf, 
dass die Homepage für unseren Verein ein Muss geworden ist.  

Ich hoffe, dass wir unser Ziel, unseren Mitgliedern aller Altersgruppen ein 
für sie schönes und interessantes Programm anzubieten, erreicht haben 
und hoffen natürlich, dass dies auch im neuen Geschäftsjahr der Fall sein 
wird.  

Dank  

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Mitglieder, die uns mit ihrer 
Treue und ihrem Interesse unterstützen, an die Verantwortlichen der 
Novartis, Ciba und Syngenta, die uns mit ihrem grosszügigen finanziellen 
Beitrag den Aufwand eines abwechslungsreichen Angebots ermöglichen, 
sowie an unsere treuen Inserenten, die mithelfen, unsere Bulletins zu 
finanzieren. 

Last but not least danke ich meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen 
sowie Oliver Marquis und meinem Mann, Theo Trüeb, für ihren 
grossartigen Einsatz als auch für die kollegiale, freundschaftliche 
Zusammenarbeit. 

Ich hoffe, dass Ihnen allen das Kulturforum weiterhin Gelegenheit geben 
wird, viel Interessantes und Schönes – oft im gemütlichen Kreis bekannter 
Gesichter – zu geniessen und zu erleben. 

Abschliessend wünsche ich Ihnen ein glückliches, gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr.   

Freddy Glaser: Faszination “Billett-Egge“ 

Können Sie sich vorstellen, dass jemand von “Faszination“ spricht, wenn 
er über seine eigene Arbeit schreibt? Können Sie nachvollziehen, was es 
bedeutet, fast täglich über die Aktivitäten des Kulturforums orientiert zu 
sein? 

Nein? Dann darf ich Sie bitten, die folgenden Zeilen zu lesen.  

Anmeldungen zu unseren Anlässen erreichen uns praktisch täglich, 
entweder per Post, per Fax und (in eher seltenen Fällen) per Telefon oder 
aber per EMail. Diese Art der Anmeldung bringt den Vorteil, dass es 
sogenannte “Mussdaten“ gibt, die auszufüllen sind. Damit entsteht für uns 
eine gewisse Sicherheit, dass wir Ihren Wunsch richtig verstanden haben. 
So kann auch vermieden werden, dass wir Anmeldungen erhalten, die 



ausser dem Datum und dem Namen des Teilnehmers keine weiteren 
Angaben enthalten. Wie sollen wir dann, wenn am gleichen Tag zwei 
Anlässe stattfinden, den richtigen herausfinden? Kommt zur Faszination 
hinzu, dass wir jederzeit sehen können, wie gut – oder eben schlecht – ein 
Anlass bei Ihnen ankommt, wenn nur wenige Tage, nachdem Sie das 
Bulletin erhalten haben, sehr viele oder nur spärliche Anmeldungen bei 
uns eingehen. So gesehen sind wir eine Art Gradmesser.  

Ein grosses Kompliment geht aber an Sie, an unsere “Stamm-
Kundschaft“, die es versteht, sich an unsere Abmachungen (siehe 
“Wichtige Hinweise“ im Bulletin) zu halten, und uns termingerecht 
Anmeldungen zukommen lässt. Dass wir auch dankbar sind für Vorschläge 
aus Ihren Reihen, versteht sich von selbst. So sind z.B. die 
Quartierrundgänge in Basel auf die Idee eines Mitglieds zurückzuführen.  

Im Berichtsjahr sind 108 verschiedene Veranstaltungen angeboten 
worden, die insgesamt von 3'145 Personen besucht worden sind. Ferner 
sind 5 Reisen bzw. Kurzreisen ausgeschrieben worden, die aber mangels 
Interesse nicht alle durchgeführt werden konnten. Sie sehen, für 
“Faszination“ ist alleweil gesorgt!   

Bericht der Kassierin Nicole Heeb-Wintenberger  

Die letztjährigen privaten Veränderungen (Umzug, Heirat, Mutterschaft) 
haben sich bestens eingespielt. Unser Sohn Björn entwickelt sich prächtig, 
was einige von Ihnen ja schon beobachten konnten.  

Die Zahl der Buchungen, und somit auch meine Arbeit, wird immer 
grösser. Im Berichtsjahr waren 1'750 Buchungen vorzunehmen, rund 200 
mehr als im vergangenen Jahr.  

Weil es für mich so wichtig ist, erlaube ich mir, die Zeilen aus dem 
Berichtsjahr 2005/06 zu wiederholen: Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie den Betrag für eine Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet haben, 
vor deren Durchführung einzahlen. Sie ermöglichen mir damit, das 
betreffende Dossier 

in nützlicher Frist zu schliessen und keine Mahnungen versenden zu 
müssen.  

Bitte beachten Sie, dass der Einzahlungsschein für das Vereinsjahr, 
welches vom Oktober 2007 bis September 2008 geht, im Februar Bulletin 
2008 eingeheftet wird. Mit diesem Vorgehen können wir Porto sparen! 
Leider musste ich auch dieses Jahr ca. 180 Mitgliedern eine 
Zahlungserinnerung für den Jahresbeitrag schicken.  

Die Jahresrechung wird an der GV zusammengefasst präsentiert. Da der 
Redaktionsschluss des Oktober-Bulletins im September war, kann ich 
Ihnen noch keine genauen Zahlen präsentieren.  



Stand Mitglieder (15. September 2007) 1’010  

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung bei meiner Arbeit und wünsche 
Ihnen weiterhin viele informative und gesellschaftlich angenehme Anlässe 
im Kulturforum.  

Bericht des Sekretariats und der Bulletin-Redaktion: Ursula Rogg 

Im Berichtsjahr wuchs der Umfang der zu den Routinearbeiten im 
Sekretariat (Verfassen von Sitzungsprotokollen, Telefondienst, 
Mutationsmeldungen) zusätzlichen Arbeiten.  

Das Sekretariat und der Billett-Egge befinden sich nämlich im gleichen 
Büro. Das bringt es mit sich, dass die Berichterstatterin involviert ist auch 
in die Arbeiten, die dort zu erledigen sind. Obwohl Theo Trüeb im 
vergangenen Vereinsjahr ein überaus taugliches Programm zur 
Erleichterung für das Betreiben des Billett-Egge entwickelt hat, gilt es für 
das Sekretariat, bei den diversen Kontrolltätigkeiten mitzuhelfen oder 
beim Versand zu assistieren.  

Im Vereinsjahr sind 6 Bulletins erschienen, und zwar in den Monaten 
Oktober, Dezember 2006, im Februar, April, Juni und August 2007. Bei 
der Bildbearbeitung durfte wiederum auf das Know-How unseres 
Homepage-Betreuers Oliver Marquis zurückgegriffen werden. Die 
einzelnen Nummern hatten einen Umfang von rund 40 Seiten.  

Mein Dank gehört an dieser Stelle all jenen Vorstandsmitgliedern, die die 
für die Ausschreibung der Anlässe im Bulletin nötigen Texte pünktlich und 
mit allen notwendigen Informationen versehen abliefern. Danken möchte 
ich auch Valerie Schläpfer, die bei der Redaktion dieser Texte mithilft. 

 


