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Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste

Ein grober Jahresüberblick 2019 unserer Aktivitäten im BAE zeigt mir vor allem eine 
Aktivität: gemeinsames Essen. Klar, da sind auch die diversen Konzertauftritte drin, aber 
doch immer wieder: gemeinsames Essen. Sportliche Aktivitäten? Da gibt's im BAE immer 
ein paar Freaks, die mit dem Fahrrad anreisen. Aber auch da ging's zum gemeinsamen Essen. 
Das Schöne daran ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind nun mal ein Team, bereits 
30 Jahre schon. An solch gemeinsamen Essen fühlt man sich schon fast wie am Familientisch. 
Nun zu den Details, wobei ich nicht mehr alles so genau beschreiben will, da es sich 
eigentlich immer etwa um dieselben Erlebnisse handelt wie in vergangenen Jahren.
Bereits schon am Samstagabend, 26. Januar waren wir von der Musikschule ZU engagiert 
worden, das Catering und die Auf-/Abräumung des Raclette-Abends mit Konzert im 
Steigwiessaal in Rorbas zu übernehmen. Das war eine ziemliche Herausforderung. 
Speziell für die Küchencrew. Gemeinsam und mit viel Routine waren wir in den frühen 
Morgenstunden dann auch fertig mit Aufräumen. Musikalisch hatten wir an diesem Abend 
auch noch einen kurzen Auftritt. 
Einen weiteren musikalischen Auftritt hatten wir an der Generalversammlung der 
Lesegesellschaft Bülach am Mittwochabend, 10. April im Alterszentrum Grampen. Ein 
Novum dabei: das Catering übernahm das Restaurant (nun ja, ausser ein paar belegte Brote 
gab es nichts sonst). Verwundert war ich von der Teilnehmerzahl der Lesegesellschaft. Ich 
hätte mehr Leute erwartet.
Und nun zu den gemeinsamen Essen: Am Sonntagmittag, 26. Mai traf man sich im Restaurant 
Kreuz in Kaiserstuhl zum Mittagessen. Anschliessend besuchten wir das EBIANIUM 
Baggermuseum in Fisibach. Eine interessante Ausstellung mit Hang zur Nostalgie. Ein Blick 
zurück in die Zeit, als Motoren dröhnten und keine Handys klingelten (hätte auch niemand 
hören können bei dem Lärm ...). Herzlichen Dank an Dani Gut, der für uns alle Gratiseintritte 
organisieren konnte.
Dann kamen zwei Probesamstage, die uns vor allem wegen den jeweiligen "Probelokalen" 
in Erinnerung bleiben werden. Am 6. Juli probten wir einen Tag lang auf dem Bauernhof 
Wyden in Teufen. Kulinarisch verwöhnt wurden wir von der Hausherrin Conni Hiltebrand. 
Ein weiterer Probesamstag durften wir dann in der neu erbauten Vetropack Hall der neuen 
Musikschule ZU imGuss in Bülach am 14. September. Besonders interessant war der 
Ausblick über Bülach von der Terrasse oben im Turm. Dort nahmen wir das Mittagessen ein. 
Einen herzlichen Dank dabei geht an Karin und Sarah, welche das Partybrot und die Getränke 
sponserten. Als Abschluss jeder der beiden Probesamstage war dann das gemeinsame 
Abendessen in der Pizzeria Barone in Bassersdorf bzw. im Restaurant Breiti in Winkel. 
Herzlichen Dank an Carla für das Reservieren.
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Nochmals zurück zur Vetropack Hall im neuen Gebäuder der Musikschule ZU. Eine 
Woche nach dem Probeweekend fand die offizielle Einweihung des Gebäudes statt. Am 
Sonntagmorgen, 21. September spielten wir auf der Bühne zum Frühstücksbrunch auf. Trotz 
früher Stunde waren doch ein paar Besucher anwesend. Für uns war das eine gelungene 
Hauptprobe für unser bevorstehendes Konzert eine Woche später.
Das Sonntagsnachmittagskonzert bei Kaffee und Kuchen fand am 29. September im Kath. 
Kirchgemeindehaus Bülach statt. Vor allem befreundete Familien von uns Mitgliedern 
kamen zu Besuch. Nicht zu überhören waren die ganz jungen Fans. Also solche, die noch 
kein Mobile-Phone bedienen können und vorwiegend mündlich kommunizieren. Besonders 
gefreut hat uns allen, dass für dieses Konzert zwei ehemalige Mitspielerinnen mitmachten: 
Sarah und Karin. Sie sind spontan für Linda eingesprungen, welche in Erwartung ihres 
zweiten Kindes war. 
An diesem schönen und etwas windigen Sonntag war es dann möglich, endlich ein neues 
Gruppenfoto zu knippsen. Es ziert nun unsere Homepage. Herzlichen Dank an Stefan.
Den Jahresabschluss wurde dann wieder kulinarisch gefeiert, am Montagabend, 9. Dezember 
in der Fonduehütte auf dem Lindenhof.
Die getroffene 4-jährige Leistungsvereinbarung mit der Kulturkommission Bülach hatte uns 
dieses Jahr die ersten CHF 2000.– Unterstützung beschert. Dazu möchte ich der anwesenden 
Vertreterin der KuKo, Regine Müntener, im Namen des BAE herzlich danken. Mit diesem 
Zustupf von der Stadt Bülach bleiben wir weiterhin aktiv. Wichtig zu erwähnen wäre dabei, 
dass wir das Geld nicht für die gemeinsamen Schlemmereien verwendet haben ... 
Zum Schluss meinen besten Dank an Inke und Stefan für die Pflege unserer Homepage und 
an die Vorstandskolleginnen Jacqueline und Linda sowie an den Dirigenten Rolf. 
Euch allen ein Dankeschön für das Mitgestalten des Vereinslebens.  

Bülach, 17. Februar 2020   Euer Präsident:  
Daniel Aeschlimann


