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Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste

Das vergangene Jahr 2013 bot für unseren Verein ein – relativ – vielseitiges Programm. Wir waren öfter 
zusammen aktiv als auch schon. Aber der Reihe nach:
Eine zweitägige Velotour kam leider dieses Jahr nicht zustande. Es war kein Wochenende zu finden, an dem 
alle Mitglieder teilnehmen konnten. So arrangierte René Lüthi eine eintägige Unterländer Rundfahrt mit einem 
kleinen Abstecher über Aargauer Kantonsgebiet. Trotz verregnetem Frühling, an diesem Samstag, 22. Juni hielt 
die Sonne den Regen fern und wir hatten einen unterhaltsamen, sportlichen Tag zusammen. Herzlichen Dank an 
René Lüthi für die Vorbereitungsarbeiten.
Am Samstag, 6. Juli organisierte die Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse (Pigna, Pro Infirmis, Sechtbach 
Huus, Rollstuhlclub und Pro Audito) einen Erlebnistag in der Altstadt Bülach. Dazu wurden Vereine angefragt, 
ob sie an diesem Event mit einem Auftritt mitmachen würden. Das BAE sagte für einen halbstündigen 
Bühnenauftritt auf dem Surberplatz zu. Gleich als erste Gruppe spielten wir an diesem Morgen die 
Unterhaltungsstücke vom vergangenen Galakonzert dem «zahlreich» anwesenden Publikum vor. Da wir selten 
so öffentlich auftreten, fand ich diesen Auftritt goldwert. Danke allen fürs Mitmachen.
Und da wir schon von der Altstadt Bülach reden, so wird diese dem Schweizer Fernsehpublikum, vor allem 
den Jass-Freunden, noch lange in Erinnerung bleiben. Bülach qualifizierte sich nämlich beim Donnschtig-Jass 
als Veranstaltungsort für den Kanton Zürich. Nicht dass wir im BAE alles super Jasser wären, aber einige von 
uns halfen an diesem Donnerstagabend, 6. Juli im Verpflegungsservice mit. Wir konnten live und hautnah 
miterleben, wie so eine Direktsendung mit Roman Kilchsperger abläuft, und für den Service-Einsatz verdienten 
wir schliesslich noch ein paar Hunderter. 
Der Sommer war vorüber. Es begann das Proben fürs Kirchenkonzert. Das Trainingsweekend vom 14./15. 
September verbrachten wir in Stans. Ein tolles Wochenende, an dem es aber einem mehr und mehr dämmerte, 
dass das Repertoire nicht so locker von der Hand läuft. Erschwerend kommt dazu, dass kaum mehr Probem 
möglich sind, an denen alle Spieler/innen anwesend sind. So ein Probe-Weekend bringt mit sich, dass das 
bevorstehende Konzert zur Hauptsache in den verbleibenden Wochen wird und sich somit zuhause noch mehr 
mit Üben beschäftigt. Herzlichen Dank an Jacqueline fürs Organisieren des Hotels.  
Das Kirchenkonzert am Sonntag, 6. Oktober in der Reformierten Kirche Bülach zog viele Besucher an. Mit 
mulmigem Gefühl aber viel Zuversicht zogen wir unser Programm durch. Kalter Windzug versteifte einem die 
Finger. Das Publikum applaudierte begeistert. Unserer «Gastpianistin» Carina Lüthi überreichten wir einen 
Blumenstrauss für ihre «Gastrolle» am Konzertflügel. Nach dem Konzert trafen wir uns alle zum gemeinsamen 
Abendessen im Restaurant Büli Come-in. Das Come-out dauerte dann für viele etwas länger – Einkassieren ist 
halt immer noch eine Herausforderung für Serviceangestellte ...
Von all diesen Aktivitäten gibt es Fotos auf unserer Website. Herzlichen Dank an Inke für die immer aktuell 
gehaltenen Fotoberichte. Der Dank geht natürlich auch an ihren Mann Stefan für das Fotografieren.
Im letzten Jahresbericht sprach ich von der erfolgreichen Lungentransplation bei René Peter. Schnell war er 
wieder im Schuss, spielte bald auch wieder bei uns mit. An seinem 60. Geburtstag lud er uns alle zum Feiern 
nach Rorbas ein. Gleich nach unserem Kirchenkonzert bekam er aber Probleme mit seiner neuen Lunge. Lange 
war er auf der Intensivstation im Unispital. Am Chlaushöck vom 9. Dezember machte uns Bernadette endlich 
Hoffnung, dass es mit René wieder langsam aufwärts geht. Diesen Januar dann durfte er für ein paar Wochen in 
die Höhenklinik Wald, was ihm sichtlich gut tat. Seit Ende Januar nun ist er wieder zuhause. Lieber René, wir 
drücken dir nachwievor die Daumen. 
Ganz zum Schluss meinen besten Dank an die Vorstandskolleginnen Hanna und Jacqueline sowie an den 
Dirigenten Rolf. Danke auch an euch allen. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr zusammen im BAE.  
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