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Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste

Das vergangene Vereinsjahr möchte ich gleich zu Beginn des Jahresberichtes als positiv 
beurteilen. Positiv was das Engagement und den Einsatzwillen aller Mitglieder betrifft, 
positiv was das Finanzergebnis betrifft.
An der vergangenen GV suchten wir nach einer neuen Konzert-Idee. Gala-Abende, 
Nachmittagskonzerte, Kirchenkonzerte – das alles hatten wir schon. Und so kamen wir 
auf das Brunch-Konzert. Das hiess, morgens ab 10 Uhr Konzert, drei Blöcke, dazwischen 
Brunchen für die Gäste. Stattfinden soll es am Sonntagmorgen, 1. Oktober. Noch vor den 
Sommerferien verschickten wir Voranzeigen des Konzert-Brunches an die Passivmitglieder. 
Eine weitere Neuheit war die Sponsorensuche für den Event. Und siehe da, gleich 10 
Sponsoren konnten aus dem vorwiegend hiesigen Gewerbe gefunden werden, welche 
zwischen 100 und 150 Franken an die Konzertkosten zahlten. Dafür erhielten sie einen 
Gratis-Eintritt inkl. Brunch. Super war wieder der Abwart des Schulhauses Wisacher. Er 
liess uns am Samstagabend den Saal einrichten, und am Sonntagmittag half er mit, den 
Saal wieder aufzuräumen. Trotz anfänglicher Bedenken, am Morgen kämen nicht so viele 
Besucher, war der Saal schlussendlich ziemlich voll. Die Speisen für den Brunch beschafften 
wir bei Metzgerei Feurer, Oberglatt. Zopf, Gipfeli, Früchte, Konfi und Gebäck steuerten die 
Mitglieder bei.  Servive-Aufwand gab es nicht gross, dafür war das Zusammenräumen und 
Abwaschen recht intensiv. Musikalisch verlief das Konzert recht gut. Wir lernen: Am Morgen 
ist die Nervosität (Lampenfieber) nicht kleiner ist als an Abendkonzerten. 
Das wir auch ein erfolgreiches Catering-Unternehmen sind, konnten wir am Samstag, 6. Mai 
anlässlich eines Weiterbildungstages der Musikschule ZU unter Beweis stellen. Wie auch 
am Brunch-Konzert, waren die Vorbereitungsdiskussionen sehr wichtig und sie zeigten auch 
dieses Jahr, dass unser Verein da ziemlich gut harmoniert. Ich danke wirklich allen ganz 
herzlich für das Engagement und die friedliche Zusammenarbeit. 
Nun sind wir aber immer noch ein Musikverein. Musikalische Auftritte waren aber auch im 
vergangenen Jahr nicht deren viele. Neben dem Brunch-Konzert konnten wir noch einen 
Sonntagnachmittag-Auftritt am 5. November im Alterszentrum Oase in Rümlang realisieren. 
Zuhörer waren mehr anwesend als noch ein Jahr zuvor in Glattfelden. Die waren dann leicht 
enttäuscht, als wir nach einer halben Stunde Unterhaltung schon wieder zusammenpackten. 
Unsere Musik kam bei ihnen nämlich sehr gut an. 
An das letztjährige Trainingsweekend in der Tannenmühle von Grafenhausen haben viele 
schlechte Erinnierungen an die Betten. Man bevorzugt halt doch das eigene Zuhause wenn's 
ums Schlafen geht. So beschloss man kein ganzes Weekend mehr zu Proben, sondern einen 
ganzen Samstag und/oder einen ganzen Sonntag. So probten wir am 16. September in den 
Räumlichkeiten der Musikschule ZU und gingen am Abend gemeinsam mit Partner/Partnerin 
in Frohsinn Opfikon Nachtessen. Herzlichen Dank an die Musikschule für die Benutzung des 
Saales, und besten Dank an Annelies für die Reservation im Frohsinn.

Bülacher
Akkordeon-
Ensemble



Und wenn ich schon von Gemeinsamer Esskultur spreche, so möchte ich noch erinnern, dass 
Sonntag, 18. Juni alle bei mir zuhause zum Grillieren eingeladen waren. Jeder brachte das 
Grillgut selber mit, auch das Abendwetter war äusserst angenehm, um draussen zu sitzen.
Dann war da noch die Geburtstagsfeier von Hanna und Felix zu ihren Sechzigsten. 
Herzlichen Dank den beiden für die Einladung und den tollen Abend am 7. April in Zweidlen.  
Den Abschluss in Sachen Essen war dann noch das obligate Jahresabschluss-Essen vom 
Montagabend, 11. Dezember; für einmal wieder im Rest. Breiti, Winkel. 
Soviel zu den Aktiväten unseres Vereins im letzten Jahr. Ich möchte nun ein paar spezielle 
Dankeschöns aussprechen. Mit viel Herzblut und Freude bereitet Annelies jeweils die 
Tischdekorationen vor. Immer wieder mit neuen Kreationen, nie dasselbe vom vorigen Jahr. 
Das ist bewundernswert und gebührt einen grossen Applaus. Mit Michaela, Ehefrau von 
Dani Gut, haben wir eine weitere, loyale Helferin gewonnen – sie backt uns viele gute, feine 
Gipfeli für die Catering-Anlässe – vielen herzlichen Dank. 
Von vielen positiven Erlebnissen habe ich berichtet, nun möchte ich noch das positive 
Ergebnis unserer Jahresrechnung erwähnen. Nein, Kassierin Linda arbeitet nicht bei der 
PostAuto AG. Unser Verein hatte auch keine Subventionen dazu nötig. Aber statt eines 
budgetierten Verlustet von etwa 3000 Franken erreichten wir einen Gewinn von rund 80 
Franken. Dazu mussten wir weder den Lohn von Rolf senken, noch die Jahresgebühren 
erhöhen. Die Einnahmen waren um einiges höher als das Budget. Vor allem die Einnahmen 
des Catering-Services am Weiterbildungstag der Musikschule ZU haben da eingeschenkt. 
Herzlichen Dank an Rolf für die Vermittlung der Aufgabe und natürlich euch allen, dass 
ihr selber gebackt und alles zubereitet habt. Dank den Sponsoringbeiträgen für das Brunch-
Konzert fiel auch der finanzielle Gewinn dieses Events höher als das Budget aus. Nur, da 
gibt es eine ganz grosse Sponsorin, welche den Grossteil der Kosten der Metzgerei Feurer 
übernommen hat – Susanne Schellenberg. Ganz, ganz herzlichen Dank und grossen Applaus.  
Leider gibt es auch einen Verlust zu vermelden. Mische Hutter hat in den Anfangsjahren 
unseres Vereins viel mitgeholfen und der Kassierin zur Seite gestanden. Im Herbst ist er nach 
kurzer Krankheit gestorben. In der Kirche Kloten nahmen wir Abschied von ihm. 
Zum Schluss meinen besten Dank an die Vorstandskolleginnen Jacqueline und Linda sowie 
an den Dirigenten Rolf. 
Euch allen ein Dankeschön für das Mitgestalten des Vereinslebens.  
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