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Superstimmung an
der Schlagernacht

Am 25. Oktober war es wieder einmal
so weit. Der diesjährige Benefizabend
zu Gunsten der Ausbildung eines Blindenhundes öffnete pünktlich um 19.15
Uhr seine Tore. In diesem Jahr war
eine Schlagernacht angesagt. Ganz
zum Thema passend, war das ganze
Team in Dirndl oder Lederhosen gekleidet und trug zusammen mit seiner
guten Laune und Arbeitsmotivation
zum gut~n Gelingen des Abends bei.
• Aarau Rohr Wie bereits im letzten
Jahr unterhielten die Sängerin Sandra
Schaad, zusammen mit dem Pianisten
Hanspeter Dätwyler im Vorfeld die Gäste mit Hintergrundmusik.
Entgegen den Erwartungen, füllten sich
die Stuhlreihen bis um 20 Uhr nicht
ganz, trotzdem kamen eine beachtliche
Anzahl Gäste, die gespannt warteten,
was der Abend wohl alles bringen würde.
Traditionell begrüsste ich als Org~nisa
tor, zusammen mit meinem vierbeinigen Freund, die Gäste und mit meinen
längst bekannten Sprüchen ·sorgte ich
schon zu Anfangs für gute Laune. Renato zusammen mit seinem Blindenführhund Gael. leider der einzi.ge V; rtreter der Führhundehalter, unterstützte mich auf der Bühne.
Die Moderation übernahm dann der
Radiomoderator von SRF 1, Michael
Brunner und führte souverän durchs
Programm.

Das erste Highlight des Abends war der
Auftritt vom Michelle Ryser, die mit ihrer Musik und ihrer Herzlichkeit die
Stimmung zum Kochen brachte. Leider
kam die Pause viel zu früh, wir hätten
ihr noch lange zugehört!
Im Anschluss an die Pause übernahm
dann SarahJane das Zepter und rockte
die Bühne. Auch hier war die Stimmung
grandios.
Kaum waren die letzten Töne verklungen übernahm ich nochmals das Mikrofon und bedankte mich bei den
Künstlern mit einem kleinen Präsent.
Zum Schluss der Veranstaltung traten
die drei Sängerinnen, Michelle, Sandra
und Sarah nochmals gemeinsam auf die
Bühne und bedankten sich bei den Gästen für die Spenden mit einem gemeinsamen Lied" das sie mir aus der Seele
sangen, «Mein Herz sagt danke». Und
schon war ein Benefizabend wieder Geschichte. Ein randvolles Spendenkörbchen, die aufgestellten Gäste, die tolle
Stimmung und alle die grossartigen
Mirnirkenden des Abends, bestätigten
mir, dass sich der Einsatz und die viele
Arbeit gelohnt hat.
Nachträglich nochmals Danke an alle
Beteiligten, das Team, die Techniker,
die Musiker und natürlich allen Spenderinnen und Spendern.
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