Über uns
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne informieren wir Sie, wer wir sind und was wir Neues organisieren.
Wir heissen Nicole Hlawatsch und Oliver Kuhn wohnen seit 2012 in Neuhausen am Rheinfall. Wenn wir
etwas organisieren, dann unter dem Namen NicOli`s-Bar. Der Name ergibt sich aus unseren Rufnamen Nici
und Oli und die Bar ist ein fester Bestandteil unserer Anlässe. Wir sind kein Verein und finanzieren und
organisieren uns privat. Wir waren im Jahr 2001 die Gründer und Organisatoren des Benefiz-Open-Air in
Flurlingen und organisieren bis heute diverse Feste.
2001 - 2012

Benefiz-Open-Air Flurlingen

2016

Organisation aller Live-Bands fürs OK des Zentrumsfests Neuhausen inkl. Bewirtung des
Festzelts und der Gestaltung des Festplatzes

2017 - 2019

Wildenhof-Fest, immer am 31. Juli mit Live-Musik «Mundart-Rock» und Kulinarik

Wir sind motiviert und organisieren für Sie zweimal jährlich (im Mai und November) im Neuhauser
Kirchgemeindehaus ein Benefizkonzert inklusive Kulinarik. Wie früher wollen wir langsam in die
Veranstaltung hineinwachsen, damit ein stabiles Fundament entstehen kann. Mit diesem Vorgehen hatten
wir in der Vergangenheit stets Erfolg und konnten damit das Angebot kontinuierlich steigern (künstlerisch
und kulinarisch).
Es liegt uns am Herzen, dem Künstler wie auch Ihnen als Besucher einen unvergesslichen Konzertabend zu
bieten.
Klein und fein, aber auch speziell soll das Konzert werden, das übrigens den Namen «mach2» trägt. Warum
dieser Name? Weil wir damit zwei schöne Dinge erreichen können: 1. Menschen zusammenzuführen und 2.
Geld für einen sinnvollen Zweck zu sammeln. An wen beziehungsweise an welche Organisation die Spende
geht, entscheiden jeweils wir und geben es am Anlass bekannt. Nur Sie erfahren es bereits jetzt: Die Spende
des Anlasses vom 8. Mai 2021 geht an die Stiftung Theodora. Diese Organisation bildet Spitalclowns aus,
die in den diversen Kinderspitälern tätig sind. Die Clowns sind dafür da, die Kinder von ihrem Leiden
abzulenken und um ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auch inskünftig möchten wir unsere Kleinsten
mit einer Spende unterstützen, jeweils vermittelt durch einen persönlichen Betreuer, der genau weiss, wie
und wo er die Spende sinnvoll einsetzen kann.
An den «mach2»-Abenden bieten wir Ihnen für nur Fr. 36.-- zwei Live-Darbietungen / Bands an und die
Möglichkeit, etwas Feines zu essen, besteht ebenfalls.
Für die Durchführung dieser Veranstaltung sind wir auf körperliche wie auch auf materielle und finanzielle
Hilfe angewiesen. Natürlich alles ohne Zwang und von Herzen für die Kleinsten!
Wenn Sie jetzt Lust verspüren, uns in irgendeiner Form zu unterstützen, dann melden Sie sich doch bitte bei
nicolis-bar@bluewin.ch oder Oliver Kuhn +41 79 318 79 42. Dann erfahren Sie noch mehr. Wir freuen uns
jetzt schon auf die schönen Momente, die wir hoffentlich mit Ihnen teilen dürfen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns auf Sie.
Nici und Oli von NicOli`s-Bar

Wir organisieren

Sie geniessen!

