
Schlossverein Schwarzenburg  
Jahresbericht des Präsidenten 5. Vereinsjahr 2015  
Eine Handvoll Jahre alt ist er nun, unser Schlossverein. Wir dürfen auf eine schöne 
Entwicklung der Mitgliederzahl und der durchgeführten Veranstaltungen blicken. 
Allein im 2015 konnten wir 8 Lesungen, 9 Konzerte und 3 Anlässe im Ressort «Vielfältiges» 
durchführen. Die Ressortchefs Daniel Jaun für die Konzerte, Elisabeth Kollbrunner für die 
Lesungen und Rosmarie Keller für «Vielfältiges» hatten wieder einen tollen Kulturmix 
zusammengestellt. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für den unermüdlichen 
Einsatz.  
Die Besucherzahlen sind ansprechend jedoch noch ausbaubar. Die Kommunikation über 
Beiträge im Sensetaler, Schwarzenburger Magazin, Anzeiger, den Flyern und Plakaten des 
Schlossvereins und dem elektronischen Newsletter, hat ein professionelles Niveau erreicht. 
Die „Mund zu Mund Propaganda“ ist nach wie vor sehr wichtig.  
Ende November wurde der 2.Schlossmärit zum 1. Advent, im Schloss Schwarzenburg durch 
den Schlossverein organisiert und durchgeführt. Über 30 Aussteller boten ihre Waren und 
Dienstleistungen an. Die schlechten Wetterprognosen für den Samstag hielten einige 
Besucher von auswärts davon ab, uns zu besuchen. Insgesamt dürfen wir aber von einem 
erfolgreichen Anlass sprechen.  
Dank der treuen Helfer konnten die Events ohne grösseren finanziellen Aufwand (ausser 
Gagen für die Auftretenden) durchgeführt werden. Ganz herzlich bedanke ich mich bei Alex 
Strässle, welcher unsere Plakate verteilt, Alex Meucelin, welcher unsere Flyer grafisch 
gestaltet sowie all den lieben Helferfinnen und Helfern, welche unsere Ressortchefs 
unterstützen bei Bühne auf- & abbauen, Getränke für Bar und Apéros bereit stellen und 
wieder wegräumen, die Garderoben bedienen, die Eintritte kontrollieren und verkaufen und 
so weiter. All diese Arbeiten sind nur so im bestehenden Kostenrahmen möglich. 
Der Vorstand traf sich zu 4 Vorstandssitzungen. Das OK Schlossmärit organisierte den 
Anlass mit 4 OK-Sitzungen. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen Ursula Kislig 
für das Verfassen des Protokolls und Nina Lüdi für die Arbeit als Kassierin. 
Mit dem Abschluss des 5. Vereinsjahres trete ich auf die HV 2016 als Präsident und 
Vorstandsmitglied des Schlossvereins zurück. Der Verein befindet sich in einer finanziellen 
gesunden Ausgangslage, das Kuturangebot kann sich auf einem hohen Niveau behaupten 
und die Nachfrage von Künstlern, welche bei uns auftreten möchten, nimmt zu. Dies ist eine 
schöne Entwicklung für einen Verein, welcher gerade 5-jährig ist. Ich bedanke mich für das 
grosse Vertrauen und die Unterstützung, welche mir und meinen Vorstandskolleginnen und 
Kollegen entgegengebracht wurde- 
Ich wünsche dem Schlossverein und meinem Nachfolger weiterhin viel Glück und Freude mit 
der Organisation und Durchführung vieler toller Anlässe in «unserem» Schloss. 
Schwarzenburg, 10.4.2016  Der Präsident Walter Wenger 


