Steffisburg, 14. Mai 2019

Bekanntmachung in eigener Sache

Liebe(r) Freund(in) von MelodyMix
Wie sagt ein Zitat so schön: „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“
Vor gut einem Monat durften wir, MelodyMix, auf der Musikflussfahrt von Basel nach Amsterdam mit
anderen großartigen Interpreten und Interpretinnen teilnehmen. Unvergessliche Momente bleiben in sehr
guter Erinnerung.
Doch weißt du noch wie alles begann?
Am 31. Juli 2009 waren wir drei als Gäste beim Geburtstagsfest von Ruedi Anderegg auf dem Roggen
eingeladen. Spontan haben wir drei uns zusammengesetzt und dem Geburtstagskind und seinen Gästen ein
"Ständchen" gespielt. Die Wirtin war so überwältigt, dass sie uns für den Silvesterabend engagiert hat.
Aus diesem "Spontan-Auftritt" sind schlussendlich in den letzten 10Jahren, viele Auftritte entstanden.
In all den Jahren durften wir auch viele Neuerungen beim ganzen Equipment zusammenstellen. Es ist uns
immer wichtig gewesen, so viel wie nötig und so wenig wie möglich „technische“ Unterstützung einzusetzen,
womit wir jeweils einen tollen und professionellen Klang von der Bühne ins Publikum senden konnten.
Die vielen Proben und Auftritte haben uns ermöglicht zu wachsen und stetig besser zu werden.
Ein großes Kompliment geht an Jösu für das Erlernen der Bassgitarre und Adrian für das Erlernen der
elektrischen Gitarre!
Trotz all dem, haben wir uns vor gut 2 Wochen zusammengesetzt, um über die Vergangenheit sowie auch
über die mögliche Zukunft unserer Formation zu diskutieren.
Es war ein sehr spannendes, offenes, ehrliches und konstruktives Gespräch.
Schlussendlich haben wir, aus verschiedenen Gegebenheiten heraus, entschieden die Formation MelodyMix
per 13. Oktober 2019 aufzulösen.
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Wieso gerade der 13. Oktober 2019?
Wir haben vor 6 Jahren unsere erste Musikreise nach Crans-Montana im Hotel Valaisia organisiert. Passend
werden wir unsere letzten Auftritte wieder zum Sommersaisonschluss-Wochenende im Hotel Valaisia in
Crans-Montana haben. Die Direktion vom Hotel Valaisia hat uns wieder ein tolles Angebot unterbreitet.
(Siehe Flyer im Anhang)
Wir würden uns natürlich riesig freuen dich auch noch an unserem letzten Auftrittswochenende begrüßen zu
dürfen!

Wir möchten uns hiermit bei dir ganz herzlich für deine jahrelange Unterstützung sowie deine
Treue bedanken. Viele schöne, lustige und emotionsgeladene gemeinsame Momente durften wir
zusammen erleben.
!Danke, Danke, Danke!
Zum Schluss noch dies.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass du diese Information aus erster Hand bekommst.
Wir gehen in Frieden auseinander. Die Musik in dieser Form gibt es nicht mehr, die Freundschaft bleibt.
In der Zwischenzeit wünschen wir alles Gute, eine gesunde, positive und erfolgreiche Zeit.
Musikalische Grüße

René Bachmann

Adrian (Adi) Müller

Jürg (Jösu) Müller
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