Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Newsletter Nr. 6 / 2013 - 2014

Am 26. Januar 2014 in der Querfeldhalle
Gundeldingerfeld , Dornacherstrasse 192, 4053
Basel

Generalversammlung und Jahreskonzert
Es ist mittlerweile schon eine Tradition
geworden. Am letzten Wochenende im Januar
spielen wir unser Jahreskonzert im Anschluss an
die Generalversammlung.
Mitglieder und Interessierte sind herzlich
eingeladen.
Generalversammlung, 16 bis 17 Uhr
Konzert, ab 18 Uhr
(Eintritt frei, Kollekte)

Gerne zeigen wir, was wir in einem Jahr Neues eingespielt haben. Dem Verein Querfeld an dieser
Stelle einen herzlichen Dank, dass wir die Halle benutzen dürfen. Wir freuen uns auf Euch!

01.12.2013
Das ist unser neu entworfener Flyer mit einem
Geschenk-Talon. Wer noch keinen bekommen
hat, bitte melden und bestellen und vor allem:
verschenken.
Unser Verein kann gut noch Menschen
gebrauchen, die schlicht und ergreifend hinter,
uns stehen.
Wir hoffen, wir haben das diesjährige
Weihnachtsfest entscheidend bereichert und
vielen Ratlosen eine gute Möglichkeit geliefert.

25.11.2013
Unsere Administrationsfee hat einen wunderbaren Flyer entworfen. Jetzt müssen wir ihn nur noch
verschicken: Listen anlegen, Fehler ausmerzen, Veränderungen des Jahres nachtragen, Briefe
entwerfen, Vorlagen kontrollieren, zum Druck bringen, wieder kontrollieren, noch einmal retour
geben, in Empfang nehmen, neue EZ-Scheine bestellen, Umschläge, einpacken, zur Post und fertig.
Für einen kleinen Betrieb ist das sehr viel.

22.11.2013
Wir haben eine (neue) Adresse: FUM, 4053 Basel
Nein, sie ist nicht wirklich neu, aber bislang konnte man es nicht so schreiben. Jetzt gehts und wir
sind begeistert, dass es auch mit unserer Administration vorwärts geht.

15.11.2013
Patrick Pamuk kommt schnuppern. Er interessiert sich sehr für unsere Arbeit und möchte auch gerne
mitmachen. Aber da er bislang intensiv Theater spielte, ausserdem noch in einer Gugge mitspielte
und sonst auch nicht wenig unternimmt, sah es nicht gut aus. Nun sind ein paar Lücken entstanden
und er schaut, wie es ihm gefällt.

28.10.2013
Das ist der Dachboden der Villa Bel Air 10 in Saignelegier. Raum für fünf Stunden Musik am Tag.
Heute haben wir die frische Lagerausschreibung an unsere SchülerInnen versandt. Zum ersten Mal
bietet SFUM im nächsten Jahr zusammen mit insieme Reisen eine Intensivwoche an. Interessierte
müssen sich schnell für einen der 10 Plätze bewerben.

26.10.2013
Die Tage im aktuellen Werkmodul sind wirklich lang. Und der
Probenraum hat nur ein Oberlicht. Also: raus an die Sonne, so lang es
noch geht. Und wie hiess noch das Feedback auf Facebook: das isch
emau e cooli truppe.

19.10.2013
Unser Werkmodul läuft wirklich gut und entsprechend hungrig sind dann unsere Studis. Deshalb ist
es eine gute Tradition, dass wir einkaufen und die mitgebrachten Speisen mit ein paar Tomaten,
etwas Salami und Käse, etwas Brot, Früchten, Guetzli ergänzen. Weil die Kommunikation noch nicht
optimiert ist, wussten heute die Lehrer vom Morgen nicht, dass am Mittag jemand mit Essen dazu
kommt. Also gingen sie schnell einkaufen. Am Ende gab es dann die doppelte Portion Essen. Übrig
blieb nichts.

01.10.2013
Für unsere administrativen Bauchschmerzen ist eine Frontfrau in Sicht. Karin Wenger weiss, um was
es bei Konzerten geht und ist ein Allround-Talent. Das Beste aber: mit einigen unserer StudentInnen
hat sie schon die eine oder andere Zeit verbracht: bei den 'Anderen', bei wildwuchs, bei insieme.

26.09.2013
Nicki Sorg wird es zu viel. Zwei Jahre hat er mit uns gespielt. Jetzt braucht er eine
Pause.
Das kann passieren und es ist gut, wenn jemand das merkt. Aber wir hoffen schon alle,
dass er zurück kommt.

06.09.2013
Frau Schanda kommt aus Bern angefahren. Sie ist Journalistin und arbeitet für das Magazin von
insieme. Nun schreibt sie einen Artikel über SFUM. Wir sind gespannt auf das November-Heft.

23.08.2013
Das neue Schuljahr fängt an. Neu unterrichtet Christian Schaffner bei uns. Jahrelang hat er sich dem
Dubbing gewidmet: das ist die Kreation von kleinen musikalischen Juwelen, die neu
zusammengesetzt werden können. Wie bei uns....

22.08.2013

60 Jahre alt ist das Behindertenforum. Es vertritt
ca. 5000 Menschen in 18 Organisationen.
Heute abend hat es zum Jubiläumsapéro
geladen. Und wir dürfen den musikalischen
Rahmen gestalten. Es ist uns eine Ehre,
erstmals in kleiner Besetzung.

18.06.2013
Wir dürfen mit heiraten. Über die homepage wird uns eine Spende angekündigt. Ein Geschenk für
Leute, die schon alles haben. Deshalb geht es an uns. Wir sind gerührt, begeistert und äusserst
dankbar und wünschen dem Brautpaar alles Gute.

14.06.2012
Khalid Shahzad ist Sozialpädagoge aus Pakistan. Zusammen mit seiner Frau führt er das Dorothea
Center für 25 behinderte Kinder und Jugendliche in Lahore. Heute ist er bei uns zu Besuch und von
unserer Arbeit sichtlich angetan.
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