25 Jahre
Es war einmal eine Mosterei. Nachdem in ihr das letzte Mal einer Frucht der Saft rausgepresst worden
war, suchte man einen neuen Verwendungszweck für dieses altehrwürdige Gebäude. Eine Gruppe
kulturbegeisterter Personen nutzte diesen Moment und beschloss, in der Mosterei ein Kulturlokal einzurichten. Dies war die Geburtsstunde der Kulturgenossenschaft Alti Moschti.

Im Dorf blieb dies aber nicht unbeobachtet. Es gab verschiedene Personen, die diese Idee belächelten
und vorhersagten, dass das Kulturlokal höchstens ein Jahr lang bestehen bleiben würde. Im Laufe der
Zeit mussten diese Skeptiker aber einsehen, dass sie mit ihrer Prognose falsch gelegen waren. Das
Kulturlokal Alti Moschti existiert immer noch und das, obwohl wir vom Subventionstopf des Kantons
ausgeschlossen sind. Dies ist der grossen ehrenamtlichen Arbeit der über 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu verdanken. Diese erledigen neben der Arbeit während des Konzertes auch vorher und
nachher sehr viel im Hintergrund, um unseren Gästen ein hochstehendes Kulturvergnügen bieten zu
können.

Doch das Kulturlokal entstand nicht von einem Tag auf den anderen. Es brauchte sehr viele Vorbereitungen und Entscheidungen. Diese wurde an vielen Sitzungen ausgiebig diskutiert, bis ein Konsens
gefunden worden war. Parallel dazu wurde der Umbau in Angriff genommen. Das Gebäude hatte ja
jahrelang als Mosterei gedient. Ein Kulturlokal stellt aber ein wenig andere Anforderungen an einen
Raum. Es braucht zum Beispiel eine Licht- und Soundanlage und nicht Schläuche und Abflüsse. Eine
Bühne wäre auch sehr praktisch. Also musste noch vieles umgebaut werden. Es wurde gehämmert
und gesägt. Kabel verlegt und Löcher gebohrt. Und so entstand langsam eine Bühne, eine Bar, eine
Lichtanlage, eine Soundanlage und vieles mehr.

Alle diese Arbeiten wurden von vielen engagierten Personen ehrenamtlich ausgeführt. Und nach vielen Arbeitsstunden erstrahlte der Raum in neuem Glanz und war bereit für die ersten Konzerte.

Da ein Kulturlokal erst dann ein Kulturlokal
ist, wenn auch Kultur darin stattfindet,
musste noch das erste Programm zusammengestellt werden. Dabei musste den
Künstlerinnen und Künstlern zuerst immer
erklärt werden, was die Alti Moschti ist und
wo dieses Mühlethurnen überhaupt liegt.
Dies ist heute zum Glück nicht mehr der
Fall. Die Alti Moschti ist in der Kulturszene
bekannt und wir erhalten viele Anfragen von
Künstlerinnen und Künstlern, welche in der
Alten Moschti auftreten möchten. Sie schätzen den engen Kontakt zum Publikum und
betonen immer wieder, dass in der Alten
Moschti die Gäste aufmerksam zuhören. Davon waren Künstler auch schon überrascht.
So sagte auch schon ein Künstler: „Als das
Konzert begann, habe ich gemerkt, dass hier
die Zuschauer zuhören und ich nicht nur etwas vor mich hin spielen kann, sondern mein
Bestes geben muss.
Im Laufe der letzten 25 Jahre wurde die Alti
Moschti von vielen Künstlerinnen und Künstlern beehrt. Einzelne waren unbekannt, andere nationale Grössen. Es ist aber auch
durchaus passiert, dass wir jemanden Unbekanntes buchten und er in den Monaten bis
zum Konzert nationale Berühmtheit erlangt hat. Durch so eine Fügung konnten wir beispielsweise erreichen, das Gölä auf der Moschti-Bühne auftrat. Bei diesem Konzert erhielt die Zutrittskontrolle plötzlich eine andere Bedeutung und wurde zu einer kleinen Herausforderung.
Doch das Moschti-Team blieb nicht untätig. Immer wieder wurden Verbesserungen vorgenommen
und Anpassungen gemacht. Als letzte grosse Neuerung wurde die Lichtanlage mit LED-Scheinwerfern
erweitert. Seither erstrahlen die Künstlerinnen und Künstler in den schönsten Farben.

Wir sind nun ausserordentlich stolz darauf, dass wir im Januar 2019 unser 25-Jahr-Jubiläum feiern
dürfen. In diesen 25 Jahren ist die Alti Moschti von einem kleinen zarten Pflänzchen zu einem stattlichen Baum gewachsen, welcher seinen Platz in der Kulturlandschaft gefunden hat.

Jubiläumsjahr
Im Jubiläumsjahr präsentieren wir Ihnen verschiedenste Leckerbissen. Schliesslich wird man nicht jedes Jahr 25 Jahre alt. Bei so einem Jubiläum darf es auch mal was wirklich Leckeres sein.
Auf unserer Homepage www.altimoschti.ch können sie schon mal reinschauen oder auch bereits Tickets kaufen.

Jubiläumsfest
Vom 24. bis 27. Januar 2019 steigt dann das grosse Fest. An diesen vier Tagen wollen wir den Geburtstag so richtig feiern. Und weil wir 25 Jahre feiern, kostet der Eintritt an diesen vier Tagen auch nur
25 Franken!
Sichern Sie sich schon heute Ihre Plätze. Sie werden sicher nicht enttäuscht sein.

Vielen Dank
Wir danken an dieser Stelle auch allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Genossenschafterinnen und Genossenschafter, allen Gönnerinnen und Gönnern, allen Besucherinnen
und Besuchern und allen übrigen Personen, die die Alti Moschti in irgendeiner Form unterstützen.
Falls auch Sie die Alti Moschti finanziell unterstützen möchten, dann benutzen Sie doch den beiliegenden Einzahlungsschein. Wir freuen uns über jeden Betrag und versichern Ihnen, dass wir ihn in Ihrem
Sinne einsetzen werden.
Sie haben auch die Möglichkeit Gönnerin resp. Gönner (CHF 40.- / Paar CHF 65.- pro Saison) der Alten
Moschti zu werden. Details finden Sie auf unserer Homepage www.altimoschti.ch. Als Gönnerin resp.
Gönner erhalten Sie bei allen Eintritten eine Ermässigung und setzen sich erst noch für die Kultur in
der Region ein.

Jubiläums-Sponsoren
Wir danken den folgenden Jubiläums-Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung:
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft (Hauptsponsor), Spar + Leihkasse Gürbetal,
Raiffeisenbank Gürbe, Valiant Bank, Bachmann Schreinerei, Küpfer Holzbau, Mösching Architektur,
Jost Treuhand, Yasiflor Gartenbau, Migros Kulturprozent, Einwohnergemeinde Gerzensee,
Einwohnergemeinde Kaufdorf, Einwohnergemeinde Kirchdorf, Einwohnergemeinde Kirchenthurnen,
Einwohnergemeinde Lohnstorf, Einwohnergemeinde Mühlethurnen, Einwohnergemeinde Riggisberg,
Einwohnergemeinde Rüeggisberg, Einwohnergemeinde Rümligen, Einwohnergemeinde Seftigen,
Einwohnergemeinde Wald

