
Jahresbericht 2018 des Stiftungsförderungsvereines 
 
Du / Wer? / Du / Ich? / Ja Du, was machst du da? StiFö GV / Sti- Was?  
Stiftungsförderungsvereines der Oberen Mühle, in der Kulturszene als StiFö bekannt. 
Ich lese den Jahresbericht 2018. Schön, und für was soll das gut sein? Wir sind ein 
Verein, ein Verein braucht bracht einen Vorstand und eine GV und eine GV braucht 
einen Jahresbericht. Den lese ich jetzt. So ein Theater. Ja Theater auch, aber nicht 
nur. Wir fördern Musik, Bildende Kunst, Kabarett. Alles was es so gibt auf und neben 
der Bühne, Kleinkunst eben. Kleinkunst? Und grosse Kunst auch? Kleinkunst ist 
grosse Kunst. Die findet dann dank den Mitgliedern statt.  
Im Jahr 2018 hat der StiFö dank den Beiträgen der Mitglieder folgende Anlässe 
mitfinanziert: 
Das Noches Olé Festival / die Fünf um 5 Lesungen / ein Kinderfest / Chrüz & Quär / 
das Servus, Griaß Di! / die Danceperados / die Irish Night / Comedia Zap die 
Unterhaltungskünstler. 
Als StiFö Spezial-Veranstaltungen mit zusätzlichen Vorzügen für die StiFö-Mitglieder 
konnten wir anbieten: Liederlich / Patti Basler & Philippe Kuhn / GlasBlasSing / und 
Michael Hatzius. Und wieder hat Heinz Solberger auch im Jahr 2018 einen tolles 
Rock/Blues Show Chase zusammengestellt. Zudem gab es einen Zustupf für den 
Jazzverein. Sogar für einen Beitrag an den Unterhalt des Zelts hat es noch gereicht.  
 
Die regionale Musikschule feierte das 50 Jahre Jubiläum. Sie veranstalten 
zusammen mit der Oberen Mühle einen Kunstwettbewerb zum Thema Musik. Dabei 
konnte jeder ein Bild, ein Video oder eine Skulptur kreieren. Die Ergebnisse wurden 
dann hier ausgestellt. Auch das Art Forum fand wieder mit unserer Unterstützung 
statt. Der Mitglieder-Ausflug ging im Jahr 2018 ins Museum für Gestaltung und war 
ein voller Erfolg. An diesem wiedereröffneten, speziellen Ort, gab es eine 
interessante Führung und einen feinen Zvieri. 
 
Da gibt es ja ganz viel zu sehen und zu hören. Kann ich auch mitmachen. 
Klar, in der Mühle ist jeder willkommen. Die Einzelmitgliedschaft war 2018 
unverändert 50 Fr. pro Jahr. So viel Kleinkunst für so wenig Geld. Dann komme ich 
gleich mit meiner Frau. Gut, dann hätte es euch im letzten Jahr nur 80 Fr. gekostet 
oder du wirst Gönner ab 150 Fr. Du zahlst ein und gehörst dazu. Davon möchte ich 
sogleich profitieren. 
 
Super! Also Tschau, dann sehen wir uns bald wieder in der Mühle.  
Du bist doch noch nicht fertig. Wie meinst du das nun wieder?   
Das ist die GV des StiFös, du liest den Jahresbericht. Dazu gehört am Schluss, allen 
zu danken. Du bringst mich ganz durcheinender, aber wo du recht hast, hast du 
recht. Du hast gut aufpasst. Klar, ich gehöre ja jetzt auch dazu. 
 
Dann machen wir das mit dem Danke sagen doch gleich gemeinsam. Alleine kriegt 
man leicht schiss, zusammen ist es eine tolle Sache. Also im Duett: Ein Dank an alle 
die zum Kulturjahr 2018 in der Oberen Mühle beigetragen haben. Wir danken dem 
Stadtpräsidenten André Ingold, dem Stiftungsrat, der Kulturkommission, dem Team 
der Oberen Mühle, den Revisoren. Wir danken den hier aufgetretenen Künstlerinnen 
und Künstlern. Wir danken den alten und den neuen StiFö-Mitgliedern. Ihnen allen 
ein grosses Dankeschön. 


