Medien-Mail für
DRACULA
Sehr geehrte Damen und Herren,
Neues aus der Komturei. Wir starten eine weitere Aktion, um mit qualitativen Angeboten in
verschiedenen Richtungen die Bevölkerung anzusprechen. Hinter uns liegen in den Vorjahren die
beiden TATORTE 1 und 2, die 3 Monate mit Gass Rupp und letztes Jahr nebenher auch das neue
Johanniter Komturei Bier, welches einen rasanten Erfolg verspricht und unsere Veranstaltungskasse
ab 2015 mitfinanzieren wird.
Nun folgt eine Aufführung des attraktiv besetzten Theater Kanton Zürich mit dem Freilicht-Stück
DRACULA.
Wie alles zuvor, entstand auch dieser Anlass auf Eigeninitiative und Risiko einzelner Personen,
kommt mit einer äusserst knappen Kalkulation daher und in der Hoffnung auf einen regenfreien Tag,
was bei der aktuellen Vorlage etwas zitterig macht. Gross inserieren können wir - leider - noch immer
nicht und sind deshalb auf die Freunde in den Medien angewiesen. DRACULA ist ein Versuch. Wenn
er gelingt, folgen in den nächsten Jahren weitere, ebenso hochkarätige, Theateranlässe im Innenhof
der Komturei.
In den Beilagen finden sie einen Link zu WE MAKE IT - wo wir über CROWDFUNDING nach weiteren
Mitteln suchen.
Der Foto-Link zum Theater Kanton Zürich ist dort ebenfalls aufgeführt.
Veranstaltungskalender: Sollte ihr Medium über einen Veranstaltungskalender verfügen, wären wir
für einen entsprechenden Eintrag dankbar.
Für Auskünfte stehe ich jederzeit zur Verfügung und im Kreuz hat‘s auch eine gute, alte
Kaffeemaschine ... und 071 917 24 58
Nebenbei möchten wir sie darauf aufmerksam machen, dass der Jahresbericht der Stiftung Komturei
Tobel auf unserer Webseite abrufbar ist. Erfreulich daran: Sowohl der Verein Komturei Tobel als auch
die Stiftung Komturei Tobel schreiben schwarze Zahlen - wer die Vorgeschichte kennt, weiss das dies
nicht selbstverständlich ist und viel Arbeit erforderte. Auch ihre Arbeit, denn AN DIESEM POSITIVEN
VERLAUF WAREN AUCH SIE BETEILIGT, wofür wir uns bei dieser Gelegenheit herzlich bedanken.
Link zum Jahresbericht Stiftung: http://www.komturei.ch/index.php?id=108
Grüsse, Dank und Gutes aus der Komturei
Benedikt Wälder (Co-Präsident der Stiftung)

