Newsletter Juli 2017
Liebe Freunde der Negro-Rhygass
Nun sind die Sommerferien schon wieder fast vorbei und es gibt einige News rund um die
Negro-Rhygass.
Nach einem grossartigen Fasnachtsbummel, den wir in unserer Stadt am Rhein verbrachten,
übergaben wir wieder einmal einen musikalischen Blumenstrauss in Biel. Im April fand dort
wieder dass bekannte Matinée der Harlekin-Clique statt.
Ein Anlass den es seit vielen Jahren gibt und an dem wir auch bereits mehrmals aufspielen
durften. Es war rundum ein gelungener Sonntag in Biel.
Wir danken der Harlekin-Clique Herzlich für die Einladung!
Im Mai folgte die 60. ordentliche Generalversammlung im Restaurant Rebhaus. Ohne grosse
Diskussionspunkte konnte eine satte Generalversammlung durchgezogen werden. Der
Vorstand bleibt zusammen, der Kassenstand erfreulich und die Freude auf das
bevorstehende 60. Geburtstagsjahr gross. Eine gute Basis für die neue Saison wurde dort
gelegt wo im Herbst 1957 die Negro-Rhygass neu gegründet wurde. So schliesst sich der
Kreis. Nun freuen wir uns auf das Geburtstagsjahr und auf viele tolle Stunden im Dunst der
Negro-Familie.
So konnten wir alle ein wenig zurückliegen und mit unseren Familien und Freunden den
Sommer geniessen. Auch der Vorstand gönnte sich eine Auszeit. Zuerst an unserer
alljährlichen Vorstandsreise in Edinburgh und anschliessend mit unseren Liebsten.
Allerdings laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für die nächste Saison auf
Hochtouren. Ein spannendes Vereinsjahr steht vor der Tür. Wir werden am Drummeli dabei
sein und auch sonst wird einiges laufen ab dem August.
Neue Probemitglieder stossen zu uns. Es sind gewollt nicht viele, denn weniger ist ab und zu
mehr. Ihnen wünschen wir einen tollen Start und viel Spass in der Negro!
Der Startschuss fällt dann wieder mit unserem NETTEN NEGRO-FEST am 11. und 12. August
im Hof des Claraschulhauses. Ein grossartiger Saisonstart mit tollem Programm für Jung und
Alt. Kommt vorbei…..wir freuen uns.
Bis dahin wünsche ich Euch einen schönen restlichen Sommer mit Euren Familien und
Freunden! Geniest die Sonne in vollen Zügen.

Mit fasnächtlichen Grüssen aus dem warmen Kleinbasel.
Niggi Schmieder
Obmaa Negro-Rhygass

