, im januar 2016
liebe bekannte, zugewandte, interessierte, freundinnen und freunde
zum neuen jahr möchten wir, die ig störenkultur, euch einen dankzettel verfassen: allen, die
unsere veranstaltungen besucht haben, die an der störbar etwas getrunken haben, die uns
weiterempfohlen haben, die sich für unsere aktivitäten interessiert haben, die uns in irgend
einer weise unterstützt haben, danken wir herzlich. ohne diese unterstützung könnten wir
das nicht tun, was wir tun, und wir sind überzeugt, dass es nicht nur uns fehlen würde.
auch wenn uns im vergangenen jahr die - nach der erfolgreichen kulturnacht mit gemisch
tem doppel - allmählich aufkommende sommerhitze etwas lahmgelegt hat und unsere
pläne für den sommer nicht wunschgemäss funktioniert haben, so hat uns die vierfach
störung im herbst mit gian töndury gezeigt: kultur muss nicht spektakulär sein. auf unsere
verhältnisse zugeschnitten sind erzeugnisse aus den bereichen confiserie und konditorei:

konfekt, pralinen, edle kleine störtchen eben, sorgfältig präsentiert für ein interessiertes
publikum mit herz und humor.
und damit wir in einem jahr wieder für unterstützung danken können und weil unterstützen
auch mit stutz zu tun haben kann, haben wir einen hinweis auf unser neues bankkonto an
gefügt und bieten euch die möglichkeit einer mitgliedschaft (fr. 50.– / kalenderjahr und per
son, ermässigter eintritt) oder einer gönnerschaft (ab fr. 150.– / kalenderjahr und person,
freier eintritt zu unseren veranstaltungen). gerne senden wir auch veranstaltungshinweise
an alle, die uns ihre e-mailadresse überlassen.
an dieser stelle möchten wir euch unsere website (www.stoerenkultur.ch) wärmstens
empfehlen. dort sind die vergangenen störungen dokumentiert, die kommenden ange
kündigt und wir plaudern immer ein bisschen aus, woran wir gerade herumstudieren und
welche plänchen wir schmieden.
auf ein störmisches 2016!
doris krieg, eva maria geiser, juerg thommen, vera probst, david liebendörfer
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