Weihnachtsletter 2013
Liebe Förderfreunde!
Das Jahr 2013 neigt sich schon wieder dem
Ende zu - man will es fast nicht glauben,
dass es schon wieder soweit ist.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei
allen Mitgliedern, die uns auch dieses Jahr treu geblieben sind und natürlich auch
bei den vielen neuen Mitgliedern, welche im Jahr 2013 zu uns gestoßen sind und
unsere Bemühungen zum Erhalt und Weiterbetrieb des Gloria-Theaters
unterstützen.
Der Rückblick auf die vergangenen Monate zeigt vor allen Dingen einen
Schwerpunkt:
Die Bemühungen um die Digitalisierung des Kinobetriebes. Wir sind hier in der
heissen Phase, aber am 18.12.2013 fehlten dem Gloria-Theater noch 435
Menschen, damit die Mindestbesuchermarke erreicht wird, um eine Förderung für
die Anschaffung eines neuen Kino-Projektors zu erhalten
(http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/Noch-fehlen-435Kino-Besucher;art372588,6546467). Falls also der oder die Eine oder Andere noch
eine Abendgestaltung für die nächsten Tage oder ein kleines Last-MinuteWeihnachtsgeschenk sucht, können Sie mit einer Gloria-Kinokarte helfen, dieses
Ziel zu erreichen.
Auch die Zusammenarbeit mit dem Verein "Haus Fischerzunft" konnten wir mit der
3. Gemeinschaftsveranstaltung des Vereins Haus Fischerzunft und der
Förderfreunde Gloria-Theater am 5. November unter dem Motto „Zu Gast bei
Freunden“ erfolgreich fortsetzen
(http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/Geschichten-undgutes-Essen;art372588,6433534).
Den "Hock" am 1. Mai hatten wir auch dieses Jahr wieder unter der Federführung
von René Heutz am Gloria-Theater durchführen können. Ihm und allen Helfern und
Kuchen-/Salat-Spendern nochmals ein herzliches Dankeschön.
Die Mitgliederentwicklung zeigte einen sehr erfreulichen Trend. So konnten wir in
diesem Jahr doch etwa 25 neue Mitglieder begrüssen.
Darüber, wie es im nächsten Jahr weitergeht und welche Aktivitäten anstehen, und
natürlich ob es mit der Kino-Digitalisierung klappt, informieren wir wieder im
nächsten Newsletter. Und denken Sie schon heute dran: Im März findet die
Jahreshauptversammlung statt und wir freuen uns über regen Besuch.

Wir wünschen allen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in das neue Jahr 2013.

Der Vorstand:
Gerd Lay
Heidrun Rufle
Martin Weissbrodt
Eckhard Schlenker
Beiräte:
Heike Rieck-Leibrock
Roland Supper
Ute Grosskopf
Michael Rohrer
René Heutz

Mehr Info's im Internet:
http://www.gloria-theater-freunde.de
http://www.ffgt.de
http://www.gloria-theater.de

1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Schatzmeister
Schriftführer

