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Ein Lebenszeichen vom InsKino
Liebe Mitarbeitende, Mitglieder, WerberInnen und FreundInnen des InsKino
Infolge der 2. Covid-19-Welle bleibt unser Kino noch mindestens bis 14.12.2020
geschlossen. Die notwendigen Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie
treffen nicht nur das InsKino, sondern die ganze Kinobranche erheblich. Derzeit sind
mehr als die Hälfte aller Kinos in der Schweiz geschlossen, bei den Übrigen besteht
eine massive Beschränkung des Platzangebots. Die Umsätze sind bei allen Kinos stark
eingebrochen. Trotz teilweiser staatlicher Unterstützung ist die aktuelle Situation für
KinobetreiberInnen und Filmverleihfirmen existenzbedrohend. Anhaltende
Schwierigkeiten der Filmverleihfirmen wirken sich auf die Qualität und die Vielfalt des
Filmangebots aus, welches den Kinos zur Verfügung steht. Für Kinos und
Filmverleihfirmen ist es daher enorm wichtig, dass die Kinos ihren Betrieb unter
Einhaltung von Schutzkonzepten baldmöglichst wieder aufnehmen können. Die
Auswirkungen der Pandemie und der notwendigen Schutzkonzepte werden uns noch
längere Zeit begleiten. Aber wir sind überzeugt, dass die Pandemie uns allen die
Freude am Kinoerlebnis nicht genommen hat und für Kinos und Filmverleih Wege aus
der schwierigen Situation gefunden werden können.
Im Moment sind Bestrebungen im Gange, dass KinobetreiberInnen über Ihre
Webseiten Filme zum Streamen verkaufen und so Einnahmen generieren können. Wir
haben uns im Vorstand bewusst dagegen entschieden, dieses Angebot aufzunehmen.
Für uns definiert sich das InsKino durch ein persönliches und gemeinsames
Kinoerlebnis im Kinosaal und dieses möchten wir weiterhin mit voller Kraft und Elan
fördern.
Das InsKino befindet sich in einer privilegierten Situation.
Wir dürfen heute – trotz zu erwartender finanzieller Einbussen – glücklicherweise
damit rechnen, dass die Pandemie unser Kino nicht in unserer Existenz gefährden wird.
Grund dafür ist das grosse ehrenamtliche Engagement unserer über 40 Mitarbeitenden
sowie die Treue unserer Mitglieder, Werbekunden und Besucherinnen und Besucher.
Sie ermöglichen uns, die Fixkosten verhältnismässig tief zu halten und trotz
Programmstopp wichtige Erträge zu generieren. Unter www.inskino.ch > Unser Kino >
aktuelle Werbedias können die originellen Werbedias unserer Werbekunden
eingesehen werden. Ganz herzlich danken wir allen, die im Alltag unsere WerberInnen
berücksichtigen.

Ganz herzlichen Dank euch allen, dass ihr in dieser Form das InsKino in dieser
wirtschaftlich schwierigen Zeit mitträgt!!
Sobald der Kinobetrieb wieder möglich ist, stellen wir euch ein aktualisiertes
Programm zu und veröffentlichen dieses auf unserer Webseite. Es ist damit zu
rechnen, dass die beschränkte Zuschauerzahl und die Maskenpflicht im Kino in jedem
Fall noch für mehrere Monate aufrechterhalten werden muss. Dies wird uns nicht
davon abhalten, den Kinobetrieb wieder mit vollem Elan und Begeisterung
aufzunehmen. Die Erfahrungen aus dem Frühling und Sommer dieses Jahres zeigen,
dass die Einhaltung der Schutzmassnahmen einem gemütlichen und eindrücklichen
Filmabend im InsKino nicht im Wege steht!
Nach der Wiedereröffnung ist auch die Miete des Kinos für private Anlässe wieder
möglich, sofern die Schutzmassnahmen eingehalten werden können. Alle
Informationen dazu sind auf unserer Webseite www.inskino.ch > Unser InsKino
>InsKino mieten zu finden.
Die Advents- und Weihnachtszeit, die eigentliche Hochsaison für die Kinos, steht vor
der Tür. Wer jemanden mit einem InsKino-Gutschein möchte, kann diese in den Inser
Geschäften Eisser Papeterie, Bäckerei Blank oder Metzler & Freiburghaus kaufen oder
via Mail (sekretariat@inskino.ch) oder Telefon (077 460 68 30) bei Marco Stucki
bestellen. Die Gutscheine bleiben während 2 Jahren gültig. Aber so lange wollen wir
nicht auf unsere Gäste warten müssen…
Die nächsten Wochen bringen hoffentlich eine Eindämmung der Pandemie mit sich.
Wir stehen bereit, um mit einem attraktiven und aufgestellten Kinoprogramm zu
neuem Schwung im gesellschaftlichen und kulturellen Leben und zu einem fröhlichen
Jahresabschluss oder Jahresbeginn beizutragen!
Herzlich und auf bald im InsKino
Der Vorstand

