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Liebe Orgelfreunde
Obwohl die neue Orgel nun spielbereit ist, können die geplanten Eröffnungsaktivitäten definitiv nicht
an Pfingsten stattfinden. Der Orgelbaukommission ist wichtig, dass möglichst viele Spenderinnen und
Spender am Eröffnungskonzert mit einem guten Gefühl teilnehmen können. Deshalb haben wir das
Eröffnungskonzert auf Sonntag, 11. Oktober um 16 Uhr verschoben. Dieser Sonntag zum Abschluss
der Herbstferien ist auch klimatisch für die Orgel viel besser geeignet als der ebenfalls ins Auge
gefasste Termin vom 9. August. (An diesem Sonntag nach den Sommerferien soll die ebenfalls
verschobene Firmung für unsere jungen Menschen in der Pfarrei stattfinden.)
Alle Spenderinnen und Spender werden im August eine Einladung mit dem Programm des
Eröffnungskonzertes erhalten. Im Anschluss an das Eröffnungskonzert gibt es einen gemütlichen
Apéro riche.
Der geplante Festgottesdienst wird um ein Jahr verschoben und findet am Pfingstsonntag 2021 statt.
Im Festgottesdienst wird der Vianney Chor mit Projektsängerinnen und Sängern die Dubois Messe
mit der neuen Orgel erklingen lassen.
Die neue Orgel wurde in den letzten Wochen Pfeife um Pfeife intoniert und ist nun spielbereit. Und
bereits jetzt lässt sich sagen: Die Himmelsleiter tönt wunderschön und erfüllt den grossen
Kirchenraum sowohl mit leisen als auch mit mächtigen wohlklingenden Tönen. Unser Kirchenmusiker
Christoph Kaufmann wird nun die Orgel einspielen und im Juni den Abnahmebericht erstellen.
Unsere Kirche steht jeden Tag offen und gerne darf man den Klängen der Orgel lauschen, wenn
Christoph Kaufmann, meist am Abend, die Orgel erklingen lässt.
Inzwischen sind genau 925 Spenden eingegangen, die den stolzen Gesamtbetrag von CHF 1‘127‘582
ausmachen. Da wir auch bei den baulichen Massnahmen erfreulicherweise im Budget sind, fehlen
insgesamt noch rund CHF 197‘000 um sämtliche Kosten abzudecken. Bis zum Eröffnungskonzert sind
wir für weitere Spenden an den Orgelbau sehr dankbar. Am Eröffnungskonzert starten wir die
Sammlung für den neuen Orgelkonzertfonds. Mit diesem Fonds sollen die Orgelkonzerte ausserhalb
der Gottesdienste finanziert werden.
Wir freuen uns auf das Eröffnungskonzert mit der neuen Orgel, wünschen allen gute Gesundheit, viel
positives Denken und grüssen herzlich
Roberto Brunetti, Albert Gnand, Vroni und Christopher Gutherz, René Hügin, Christoph Kaufmann,
Erika und Felix Wehrle

