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Aufgrund der Corona Pandemie konnte die letzte Mitgliederversammlung nicht ord-

nungsgemäss durchgeführt werden und der Vorstand sah sich gezwungen sich selb-

ständig zu ergänzen und zu konstituieren. 

Zu unser aller Überraschung hat uns Maryna Pinchukowa mit einem kurzen aber fei-

nen Orgelkonzert über unsere Corona Frustration hinweggetröstet. Vielen Dank. 
 

Die Geschäfte des Vereins wurden mit 5 Vorstandssitzungen erledigt. Aufgrund der 

diversen musikalischen Projekte war es absolut notwendig, diese relativ grosse Anzahl 

von Vorstandssitzungen durchzuführen. Die zukünftigen Projekte werden nicht weni-

ger arbeitsintensiv sein und sind Voraussetzung dafür, dass unser Verein aus dem 

jahrelangen Dornröschenschlaf erwacht – Der Anfang ist gemacht! 
 

Musikalisches Höhepunkt des Jahres war die zweite Konzertreihe Hommage à Louis 

Vierne. Unserem musikalischen Direktor ist es wiederum gelungen, internationale Or-

gelvirtuosen zu verpflichten. Durch pandemiebedingte Unsicherheiten konnte die 

Reihe schlussendlich im September durchgeführt werden. Betreffend Zuhörerzahl sind 

wir noch nicht dort angelangt, wo wir uns positionieren möchten. In kurzen Worten: Es 

hat noch Luft nach oben. Unsere Vision ist, uns einen festen Platz im regionalen Mu-

sikkalender zu sichern. Dies bedingt, qualitativ hochstehende Konzertreihen alljährlich 

immer etwa zum gleichen Zeitpunkt durchzuführen. Dies ist nicht nur arbeitsintensiv, 

sondern auch kostspielig. Nebst den Honoraren müssen wir die Werbetrommel rühren. 

Aus diesen Gründen haben wir begonnen Stiftungen zu kontaktieren welche sich bereit 

erklären, unsere Projekte finanziell zu unterstützen. Dass der Zeitpunkt auch für dieses 

Unterfangen nicht ideal war und ist, mussten wir schmerzlich feststellen. Wir werden 

aber am Ball bleiben um unsere Marke auch bei den Geldgebern fest zu etablieren. 
 

Grosse Sorgen bereitet mir der Mitgliederschwund. Jedes Jahr musste ich von einer 

Abnahme der Anzahl Mitglieder berichten. Gründe dafür gibt es unzählige. Überalte-

rung, Kirchenaustritte etc. Auch hier sind wir gefordert, um uns dieser Tendenz entge-

genzustellen. 
 

Dies ist mein erster und letzter Jahresbericht als Präsident. Ich wünsche meinem 

Nachfolger viel Erfolg und Genugtuung in seinem neuen Amt. Bei allen Vorstandsmit-

gliedern und unserem musikalischen Direktor möchte ich mich herzlich für ihre Mitar-

beit und Unterstützung bedanken. Mein Dank gilt auch allen Mitgliedern, welch durch 

ihre jahrelange finanzielle Unterstützung den Fortbestand unsers Vereins gesichert 

haben. Ein weiteres Dankeschön geht an die Pfarrei St. Marien, welche uns jedes Jahr 

mit einem namhaften Beitrag unterstützt. 
 

 

Basel, 19. Januar 2022 
 

 

Bernard Jaeggy 


