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Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste

Das vergangene Vereinsjahr 2016 war nicht mehr so turbulent wie das ein Jahr zuvor. An 
der Generalversammlung beschlossen wir, anfangs Oktober ein Kaffee&Kuchen-Konzert 
durchzuführen und am 20. November an der "Musig us de Schwiiz"-Veranstaltung der 
Musikschule Zürcher Unterland teilzunehmen. 
Um nicht bis in Herbst nur zu Proben, planten wir für im Frühling einen Auftritt in einem 
Altersheim in der näheren Umgebung. Rolf konnte einen Auftritt im Altersheim Eichhölzli 
in Glattfelden organisieren. Dieses Sonntagnachmittagskonzert fand am 12. Juni statt. 
Viele Zuhörer waren leider nicht zugegen, die Betreuerinnen waren aber überaus nett zu 
uns: wir durften das Kuchenbuffet leeren und auch die Getränkekonsumation war gratis. 
Da ich Ende Mai nach einer akkuten Sehnenscheidenentzüdung am Handgelenk und einer 
nachfolgenden Infektion für fast 3 Monate mit Spielen aussetzen musste, sprang an diesem 
Sonntagnachmittag – wieder einmal mehr – Max Büttiker ein und spielte den Bass. Ganz 
herzlichen Dank an Max.  
Am 10./11. September verbrachten wir ein Probeweekend im Hotel Tannenmühle/
Schlüchtmühle in Grafenhausen. Das Wetter war wunderbar. Um so beliebter dieser 
Ausflugsort. Nachtessen und Mittagessen waren sicher nicht nur mir zu laut, und die 
Bedienung dauerte wegen der vielen Tagesausflügler extrem lang. Die Proben waren 
anstrengend (sollen sie auch sein). Wenn dann die vorgesehenen Ruhepausen aber zum 
Stress werden, führt das schnell zu nervlicher Überspannung. Ausserdem sollen einige in den 
unkonfortablen Betten nicht viel Schlaf gefunden haben. Trotz allem war der Trainingseffekt 
hörbar. Jacqueline und Rolf gebührt mein Dank für die Organisation. Für dieses Jahr suchen 
wir uns wohl einen ruhigeren Ort aus. Die Kartause Ittingen oder ein leerstehendes Kloster 
vielleicht ... 
Am Sonntagnachmittag, 2. Oktober war wieder einmal ein Kaffe&Kuchen-Konzert angesagt. 
Das Kath. Kirchenzentrum Bülach ist für unseren Verein der ideale Ort dazu. Auch sehr 
kostengünstig. Geprobt hatten wir ein ganzes Jahr darauf. Der Nervosität tut das aber keinen 
Abbruch. Besucher kamen auch viele. Die treuen Anhänger halt. Ein Versuch mit einem 
200-fränkigen Inserat im Wospi, neue Besucher anzulocken, zeigte leider nicht die erhoffte 
Wirkung. Wir dürfen aber zufrieden sein. Uns tut es gut, öffentlich aufzutreten. Und Kuchen 
essen erfreut nicht nur den Gaumen sondern auch die Seele – auch die der Gäste. 
Nach dem Tango-Event im letzten Jahr, arrangierte die Musikschule Zürcher Unterland 
diesmal einen Sonntagnachmittag mit "Musig us de Schwiiz". Die Musikschule anerbot 
uns, wieder das Catering zu übernehmen. Gerechnet wurde mit weit mehr Besuchern als 
am Tango-Event. Der volle Steigwiessaal in Rorbas bietet etwa 300 Personen Platz. Unser 
BAE bot grossen Einsatz beim Streichen von Sandwiches, Aufschneiden von Cevelats und 
Landjägern, Auftischen von Wähen und Kuchen – alles typisch Schweizer Köstlichkeiten, 
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passend zum Motto des Nachmittags. Neben vielen Schülergruppen der Musikschule 
päsentierten auch wir "Musig us des Schwiiz". Dazu arrangierte Rolf ein Medley (heute 
nennt man das Compilation) aus Hits der Schweizer Musik; vom "Landi-Dörfli zu Göläs 
weissem Schwan, Rosalie von Bligg zum Sächsilüüte-Marsch, auch ein paar Takte aus der 
Nationalhymne fehlt darin nicht. Dem Publikum gefiehls. Auch wir Spieler sind Fan von 
dieser Zusammenstellung und werden es sicher gerne wieder einmal vortragen. 
Dieser Nachmittag war für alle von uns sehr anstrengend. Ich bin aber immer wieder 
begeistert, wie routiniert wir das zusammen hinkriegen. Trotz zeitweiligem Stress geht es 
ohne Fluchen und Ausrastern oder bösen Worte. Für dieses tolle Teamwork danke ich euch 
allen ganz herzlich. Besonders freut mich das Mithelfen eurer Ehepartnern. Auch ihnen 
herzlichen Dank.  
Damit wäre ich am Jahresende angelangt. Das Jahresabschluss-Essen durften wir bei Hanna 
& Felix Junker feiern, mit Fondue. Es war in diesem Jahr bereits die zweite Einladung der 
Junkers. Nach einer Samstags-Probe im Juni luden sie uns zum Grillabend in ihre Villa in 
Weiach ein. Vielen Dank.
Danken möchte ich wiederum Inke und Stefan für den Unterhalt der BAE Website und 
Susanne, welche die Webhostingkosten übernimmt. Etwas neuartig war das Crowdfunding 
für das Engagement eines professionellen Schlagzeugers am Kaffee&Kuchen-Konzert. 
Susanne startete mit dem Versprechen, die Kosten für einen Schlagzeuger zu übernehmen. 
Danach machten gleich weitere Sponsorinnen mit. Super – besten Dank. Einen besonderen 
Dank möchte ich Annelise aussprechen. Sie plant, organisiert und sponsort immer wieder 
tolle Tischdekorationen. 
Zum Schluss meinen besten Dank an die Vorstandskolleginnen Jacqueline und Linda sowie 
an den Dirigenten Rolf. 

Bülach, 10. März 2017   Euer Präsident:  
Daniel Aeschlimann


