
 
 
 
 
 
 
 
JAHRESBERICHT SAISON 2014/15 
Im Herbst 2014, also zu Beginn des hinter uns liegenden Geschäftsjahres, 
durfte cinedolcevita das zehnjährige Jubiläum feiern. Dieses war für alle Be-
teiligten und insbesondere für unsere Gründerin Eva Furrer-Haller eine grosse 
Genugtuung.  

Durften wir doch auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken und dies mit ei-
nem Spezialanlass in Biel, dem ersten Spielort von cinedolcevita überhaupt, 
gebührend feiern. 

Nach zehn Jahren erfahren wir nun die benötigte Entlastung in der Geschäfts-
führung: Anna Rossing, selber auch Cineastin (u.a. Filmpodium und Filmgilde 
Biel) übernahm in den letzten Monaten diverse Aufgaben und führt heute die 
Geschäftsstelle.  

 

Erfolg ist das Ergebnis, es darf nicht das Ziel sein. 
Gustav Flaubert, französischer Erzähler und Novellist 

 

Die Idee von cinedolcevita steht schon seit jeher unter obigem Motto. Aber 
noch nie war diese Aussage so aktuell und treffend wie im vergangenen Ge-
schäftsjahr.  

 

 

DER SPRUNG IN DIE ROMANDIE! 

Dass wir mal in der französischen Schweiz Fuss fassen würden, davon träumte die 
Gründerin Eva Furrer-Haller schon beim Start im Jahr 2004 in Biel. Nun wurde die-
se Vision endlich wahr! 

Der erste Austausch mit den Fribourger Kinos „cinemotion“ fand im Mai 2015 statt, 
die erste Vorstellung erfolgte im Oktober. „Dieses Seniorenkino könnte in Fribourg 
funktionieren“, meinte der dortige Geschäftsführer, unkompliziert und innovations-
freudig.  

Fribourg tickt ähnlich wie die Stadt Biel – aber mit mehr Welschen. Dies bedeutet, 
dass bei der Programmierung auch in Zukunft verstärkt Gewicht auf den französi-
schen Film gelegt wird. 

Für den Start in Neuchâtel und La Chaux-de-Fonds war auch die Begeisterung 
der Kinoinhaberin von Cinevital/Cinepel entscheidend. Sie konnte die Geschäfts-
führung in beiden Städten zu einem Start mit cinedolcevita überzeugen. Und im 
kürzlich eröffneten Multiplexkino in Delémont starten wir ab Januar 2016. 

ZAHLEN UND EINTRITTE 

In den Kinos der Kantone Bern und in Solothurn haben sich die Anzahl Eintritte 
dank Ermässigung der BEKB und der Regionalbank auf einem gesunden und für 
den Verein wichtigen Niveau stabilisiert. Die erfolgreichsten Filme unserer Spiel-
stellen: 
• Bern: Dreiviertelmond (84 Eintritte) 
• Biel: Jubiläumsvorstellung: Between the devil and the deep blue sea (206) 
• Solothurn: Amerrika – (109) 
• Thun: Séraphine – (155)  
• Uster: Amarcord – (108) 

Am meisten Gäste verzeichneten wir während je 10 Vorstellungen in Thun (2002 
Eintritte), Biel (1294) und Solothurn (891). Auch Bern, Luzern, Glarus und Uster 
sind jeweils gut besucht. 

MEDIEN 

Das 10-jährige Jubiläum hat uns viel Medienpräsenz gebracht. Alle Bieler Zeitun-
gen, der BUND, alle Berner und Solothurner Regionalzeitungen, Visit (Pro Senec-
tute Kanton Zürich), BRIGITTE etc. haben darüber berichtet. 



Auch das welsche Fernsehen TV RTS „couleurs locales“ (ein Pendant zu 
„Schweiz aktuell“) hat einen Beitrag über uns ausgestrahlt. 

SPEZIELLE AKTIVITÄTEN 

Nach wie vor ist die Zusammenarbeit mit FFFH (Féstival du Film Français 
Helvétique) für cinedolcevita Biel wichtig. Mit diesem Anlass gewinnen wir 
auch immer wieder ein paar neue französisch-sprachige Gäste. 

Gerne zeigen wir im Seniorenkino Filme mit Lokalkolorit. Zur Feier von „100 
Jahre Spital Biel“ hat Romana Lanfranconi einen Kurzfilm gemacht, welcher 
beim Publikum sehr gut ankam. 

Das Alterszentrum Viktoria in Bern war im Jahr 2015 einer unserer wichtigen 
Partner. Die Anzahl Eintritte unterliegt in Bern grösseren Schwankungen – 
aber wir haben ein schönes Stammpublikum! Wir sind lokal dringend auf neue 
Sponsoren angewiesen. 

Die Burgergemeinde Thun hat – anlässlich des französischen, berührenden 
Films Séraphine – einen Geschäftsanlass im cinedolcevita mit anschliessen-
dem Aperitif durchgeführt. Einen Ansatz, den wir in Zukunft gerne vermehrt 
pflegen möchten. Gruppen sind willkommen!  

Wir haben über unsere Homepage Tageskarten für die Solothurner Filmtage 
und das Vision du réel in Nyon (Dokumentarfilm-Festival) verlost. Alle Gewin-
nerinnen kamen so zum ersten Mal in den Genuss eines Festival-Besuches. 
Auch im Jahr 2016 werden wir auf unserer Homepage und via unseren neuen 
facebook-Auftritt, Eintritte verlosen, besuchen Sie uns online. 

SPONSOREN 

Leider hat sich Amplifon (schweizweit über 80 Hörakustik-Fachgeschäfte) von 
uns verabschiedet, wir bedanken uns für die Treue in den vergangenen zwei 
Jahren. 

Wir konnten bis jetzt keine neuen längerfristigen Sponsoren finden, die so 
wichtig für uns sind. Nach wie vor sind wir auf Partner – idealerweise aus der 
Privatwirtschaft – angewiesen und wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme 
wenn Sie Ideen haben oder Kontakte vermitteln können. 

Unser Partner- und Sponsoring-Dossier, welches mögliche Formen von Part-
nerschaften beschreibt, kann jederzeit bei uns bezogen werden. 

 

GESCHÄFTSLEITUNG CINEDOLCEVITA SCHWEIZ 

Mitte April 2015 fand die Übergabe der Geschäftsführung von Eva Furrer-Haller zu 
Anna Rossing statt. So kann sich die bisherige Geschäftsführerin noch mehr der 
Programmierung für die Spielorte Bern, Biel, Solothurn und Thun widmen – und sie 
bleibt uns als Präsidentin des Vereins cinedolcevita erhalten. 

VEREINSVORSTAND 

Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern ist noch immer aktuell. Wir hoffen, 
dereinst unsere vielfältigen Tätigkeiten und Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen 
zu können. Interessierte dürfen sich gerne bei uns melden. 

AUSBLICK 

Grosse Sorgen macht uns die aktuelle finanzielle Situation des Vereins. Wir sind mehr 
denn je auf der Suche nach Partnerschaften, welche es uns ermöglichen, die Unkos-
ten des Vereins zu decken.  

Unser Partner- und Sponsoring-Dossier, welches mögliche Formen von Partnerschaf-
ten beschreibt, kann jederzeit bei uns bezogen werden! 

DANK 

Wir sprechen allen Sponsoren und Partnern sowie vielen Helferinnen und Medienleu-
ten unseren herzlichen Dank aus für aktuelle und vergangene, teils langjährige Unter-
stützung in jeder Art und Weise. 

 
cinedolcevita - das Seniorenkino / cinéma des aînes 
Geschäftsstelle 
Plänkestrasse 1 
CH-2502 Biel/Bienne 
Tel. +41 (0)79 785 75 53 
www.cinedolcevita.ch / info@cinedolcevita.ch 
         www.facebook.com/cinedolcevita  
 
Biel/Bienne, im Dezember 2015 

Für den Vorstand des Vereins cinedolcevita: 
Die Präsidentin, Eva Furrer-Haller 

http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/a-bienne-les-seniors-ont-leur-propre-seance-de-cinema-une-fois-par-mois?id=7269183%23t=4
http://www.cinedolcevita.ch/
mailto:info@cinedolcevita.ch
http://www.facebook.com/cinedolcevita

