	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Sehr geehrte Passivmitglieder	
  
Liebe Gönner und Freunde des Gemischten Chor Gundetswil
Die erste Hälfte unseres Vereinsjahres war geprägt von verschiedenen grösseren und
kleineren Anlässen.
Damit Sie als Gönner- und Passivmitglied unseres Chors einen Einblick erhalten, was bei
uns in einem Vereinsjahr so alles passiert, haben wir Ihnen unsere Anlässe in Bericht- und
Bilderpräsentationen zusammengefasst. Viel Spass beim Lesen des ersten „ChorBlitzlichtes“…
Unser Blitzlicht startet mit einem Rückblick ins 2013. Welche Anlässe durften wir seit dem
seit dem letzten Passivmitgliederschreiben im Juni 2013 bis zur Unterhaltung im Januar
2014 erleben?
In einem zweiten Teil berichten wir über die Aktivitäten der ersten Jahreshälfte 2014. Was
waren die Eindrücke der Unterhaltung? Was wurde an der Generalversammlung
besprochen? Wie verliefen die Auftritte in der Kirche?
Im dritten und letzten Teil erhalten sie eine Vorschau auf das restliche Vereinsjahr 2014 und
auf unser Jahres-Highlights, die Abendunterhaltung im Januar 2015.
Natürlich sind wir als Verein auch weiterhin auf ihre finanzielle Unterstützung als
Passivmitglied und Gönner angewiesen. In diesem Sinne danken wir Ihnen ganz herzlich für
Ihre Treue und die finanzielle Unterstützung.
Wir sind ihnen dankbar, wenn sie uns mit beiliegendem Einzahlungsschein ihren
Passivmitgliedbeitrag 2014 überweisen.
Ihr Jahresbeitrag beläuft sich wie gewohnt auf 20.- oder 30.- Franken.
Bei 20.- erhalten Sie 2 Eintrittsermässigungen und bei Fr. 30.- 3 Eintrittsermässigungen für
unsere nächsten Abendunterhaltungen im Januar 2015

Papiersammeln 1.Juni 2013
In diesem Jahr durften wir wieder einmal Altpapier sammeln und so unsere Chorkasse
aufbessern. Am Samstag trafen wir uns auf dem Werkgebäudeplatz, mit Traktoren,
Anhängern und Regenschutz. Die Wettervorhersagen waren nicht gerade ermutigend, doch
zu Beginn war es ja noch trocken… Also nichts wie los, auf die Anhänger und sammeln was
da so am Strassenrand gebündelt, verschnürt und in Papiertüten bereitgestellt war. Es kam
eine grosse Menge zusammen.
Nach getaner Arbeit sollten nun auch noch die trockenen Kehlen im Rest. Hirschen in Buch
befeuchtet werden, die Kleidung war es ja bereits!
Es ist allemal ein „Chrampf“ das Papiersammeln, doch den Batzen in der Kasse freut nicht
nur den Kassier. Vielen Dank den fleissigen Helfern.

Gemischter Chor Gundetswil, Sängertag Thurtal, 7. Juli 2013
Als organisierender Verein lud der Männerchor Kefikon-Islikon die teilnehmenden Vereine
nach Gundetswil in die Mehrzweckhalle. Dort konnte der OK-Präsident Bernhard Hürlimann
die sieben Mitgliedervereine des Sängerverbandes Thurtal sowie fünf Gastvereine
begrüssen. Ebenfalls begrüsst wurden die Anwesenden von Gemeindepräsidentin Brigitte
Boller.
Bei herrlichem Sommerwetter trafen sich die Sängerinnen und Sänger auf dem
Schulhausplatz zum Fahnengruss und Apéro. Anschliessend wurde in der Mehrzweckhalle
ein feines Mittagessen serviert und schon bald war es Zeit zum Einsingen im Schulhaus.
Pünktlich um 13.30 Uhr eröffnete der Männerchor Kefikon-Islikon das Festprogramm, gefolgt
vom Männerchor Altikon. Als erster Gastverein trug der Gemischte Chor Gundetswil zwei
Lieder vor, weiter gefolgt vom Frauenchor Rickenbach, dem Gemischten Chor Thalheim,
Männerchor Gachnang, Gesangsvereine Ellikon und dem Frauenchor Altikon. Als weitere
Gastvereine traten der Männerchor Kurzdorf-Huben Frauenfeld, der Gemischte Chor
Schneit, der Männerchor Wiesendangen und der Frauenchor Wigoltingen auf.
Alles in allem ein gemütlicher und gelungener Anlass mit Gesang und gemütlichem
Zusammensein mit Sängerfreunden.

Chorreise ins Elsass, 7./8. September 2013
Auch eine noch schlechtere Wetterprognose würde uns nicht davon abhalten, unsere Chorreise anzutreten. So fuhren wir gut gelaunt mit unserem Chauffeur Ruedi Müller, von ThurtalReisen, Richtung Basel. Noch vor dem ersten Kaffeehalt im Restaurant Rebstock in Frick
genossen wir den feinen Zopf von Elisabeth Zumbrunnen und den edlen Tropfen, den uns
Walter Lüscher kredenzte.
Nach einem problemlosen Grenzübertritt
und einem unfreiwilligen Besuch bei den
Peugeot-Werken ging es zügig weiter
auf den Hartmannswillerkopf, einer
Gedenkstätte zum 1. Weltkrieg. Bei
gutem Wetter und angenehmer
Temperatur konnte man die
Besichtigung mit einem kurzen
Spaziergang verbinden.

Dann gings weiter zur Ferme Auberge Freundstein, wo wir die
ersten elsässischen Spezialitäten vorgesetzt bekamen. Schon
hier war es nicht möglich, alles aufzuessen, aber es sollte
noch mehr werden… Ob es wohl darum zu regnen begann?
Aufgrund des Wetters, aber auch aus Zeitgründen, musste auf
die Rebbergwanderung verzichtet werden, und wir machten
nach der Fahrt über den Grand Ballon einen kurzen Besuch in
Turckheim. So kamen wir doch noch zu einer kurzen RieslingDegustation.
Leider ging bei der Hotelreservation etwas schief, sodass wir
in der Ortschaft Labaroche auf drei verschiedene Hotels
verteilt wurden. Das Nachtessen nahmen wir im Hotel „Au
Tilleul“ ein. Kaum zu glauben, was uns hier wieder alles
vorgesetzt wurde. Leider ist der Schreibenden nicht bekannt,
was der Gruppe, die mit dem Car ins andere Hotel fuhr, vor
dem Schlafengehen zur Verdauung noch vorgesetzt wurde.
Bei uns im „Au Tilleul“ versuchten es einige mit Grappa, was
aber nicht unbedingt sehr hilfreich war, wie sich am nächsten
Morgen herausstellte.
Nach einem heftigen Gewitter in der Nacht, zeigte sich der Himmel bedeckt, als wir um 09.00
Uhr losfuhren zum Kloster Saint Odile. Leider blieb uns nicht viel Zeit für die Besichtigung,
wollten wir doch um 11.30 Uhr das
Mittagessen einnehmen. Aber wir
hatten nicht mit dem pünktlichen Wirt
gerechnet, der sein Restaurant erst
um 12.00 Uhr aufmachte. Das Warten
hatte sich aber gelohnt, setzte man
uns doch eine riesige Platte mit Kraut,
Kartoffeln, Speck, Schinken, Würsten
und Knödel vor. Auch hier konnten wir
nicht alles aufessen und die Idee
machte die Runde, jeder hätte halt
sein Tupperware mitnehmen sollen.
Ein weiterer Höhepunkt stand
noch bevor: Der Besuch der
Greifvogelwarte auf der Burg
Kintzheim, Hier wurden uns
Schwarzmilane, Geier und
Falken im Flug vorgeführt. Um zu
beweisen, dass deren Krallen
harmlos sind, liess man einen
Andenkondor über unsere Beine
spazieren. Dieser interessierte
sich denn auch mehr für die
vorangezogene Beute, aber
eindrücklich war dieser
Riesenvogel allemal.

Nach dieser eindrücklichen Flugshow war es Zeit, die Heimfahrt anzutreten. Noch ein
Kaffeehalt und schon näherten wir uns der Schweizer Grenze. Hier fing es nun wirklich stark
zu regnen an, aber wir sassen ja im Trockenen. Leider konnte die Organisatorin der Reise,
Martina Wettstein, selber nicht teilnehmen. Ihr Mann Marcel hat uns aber, zusammen mit
dem Chauffeur Ruedi Müller, gut wieder nach Gundetswil zurückgebracht.

Singen im Pflegeheim Eulachtal Elgg, Sonntag 6.Oktober 2013
Sehr freundlich wurden wir vom Zentrumsleiter Johannes Baumann empfangen, der sich
bereits zu Beginn unseres Konzertes schon auf die Zugabe freute…
Elisabeth Zumbrunnen hiess die Bewohnerinnen und ihre Begleiter im Name des Chors
willkommen und gab das Wort, respektive den Ton, an unseren Dirigenten Florin Farcas
weiter. Ein buntes Programm hatten wir zusammengestellt, welches die Zuhörer auch mit
entsprechendem Applaus verdankten. Martina Wettstein führte mit kleinen Informationen und
viel Herz durch das Programm.
Zum Schluss durfte natürlich als zweite Zugabe der Wunsch des Zentrumsleiters nicht fehlen
und wir sangen das „Chilchli“. Das gefiel nicht nur Herr Baumann!
Im Anschluss waren wir zu einem feinen Aperitif eingeladen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Zuhörern, für die Einladung und den
erfrischenden Umtrunk.

Jubilaren- / Ständlisingen, Sonntag 6.Oktober 2013
Der Nachmittag an diesem Sonntag gehörte den Jubilaren unserer Gemeinde, welche den
80., 85., 90. etc. Geburtstag in diesem Jahr feiern durften oder noch dürfen. Herbstlich
gedeckte Tische erwarteten unsere Gäste. Getränke, Kaffee, Desserts und kleine
Geschenke standen ebenfalls bereit.
Elisabeth Zumbrunnen begrüsste die Besucher und wünschte ihnen einen gemütlichen
Nachmittag. Mit den Liedern: Spiel Zigeuner spiel, Song Song Blue, Was kann ich den dafür,
Gabriella Song, Good News und Übern See bestritten wir den ersten Teil unseres
Liederprogrammes. Martina Wettstein führte wiederum durchs Programm.
Vier Jubilare durften wir ehren:
Walter Kramer von Kefikon 90jährig, Walter Kappeler von Gündlikon 80jährig, Dölf Widmer
von Gündlikon 80jährig, Heiri Schmid von Bertschikon 80jährig. Unsere Präsidentin übergab
jedem Jubilar einen Karton mit gutem Wein und umrahmte dies
mit kleinen Anekdoten aus früheren Zeiten.
Unserem Ehrenmitglied Marty Hafner durften wir zum 84.
Geburtstag gratulieren, welchen sie eben an diesem 6.Okt
feiern konnte. Der überreichte Herbststrauss bereitete ihr
sichtliche Freude.

Den zweiten Teil unseres Ständlis setzten wir mit Samba lele, Lingua materna, Nimm dir
Zeit, Simäliberg und Zottelmarsch fort. Mit dem Lied s`Chilchli beendeten wir unser
Singprogramm und unser Dirigent Florin musste in diesem Moment erkennen, das die
Sänger nicht immer nach seiner Pfeife, oder besser gesagt nach seinem Dirigentenstab
tanzen…
Diesen kleinen Scherz
nahm er uns natürlich
nicht übel…
Ein beinahe
leergegessenes Buffet
und die grosszügigen
Spenden zeigten uns,
dass dieser
Anlass den Zuhörern
Freude gebracht hat.
Ein grosser Dank geht
an alle Spender und an
die Organisatoren des
Anlasses.

Abendunterhaltungen Januar 2014
Musik ist unser Leben: Das Motto der diesjährigen Unterhaltung war auch Titel unseres
Liedes zu Beginn des Gesangsteils. Nach der Begrüssung durch die Präsidentin folgte „Das
Leben ist eine Reise“, „Montaña
de Fuego“ und Liebe Leben. Dann
ein Negro Spiritual, das Capriccio
aus dem Capriccio Italien von
Peter Tschaikowsky und Lord of
the dance. Im letzten Block ging
es nach der „Abendsonne“
spanisch weiter mit „Un poquito
cantas“ und „Danza
Mexicana“Zwischen den
Liedergruppen wurde in kurzen
Sketch-Einlagen über das
Vereinsleben im Chor geplaudert,
sei es über vergangene Reisen,
Anekdoten aus den
Theaterübungen oder was so alles
vor, während und nach den Gesangsproben passiert.
Auch ein Jubiläum gab es dieses
Jahr zu feiern, ist doch Kurt
Herzog seit 50 Jahren
Chormitglied. Dabei hatte er
schon fast alle Ämter inne:
Präsident, Theatermitglied,
Dirigent, oder sonst als Mann mit
guten Ideen.

Unser Küchenchef Heinz Minder
wurde für ein kleines Jubiläum geehrt, verwöhnt er uns doch seit 15 Jahren jedes Mal mit
neuen Köstlichkeiten

Seit der Gemischte Chor im Internet zu
finden ist, sorgte Dominic Wanner dafür,
dass unsere Homepage immer auf
aktuellem Stand war. Nun ist er kürzlich
Vater geworden und möchte seine
Freizeit vermehrt der Familie widmen. Die
Präsidentin dankte Dominic für seinen
langjährigen Einsatz zugunsten des
Vereins. Als sein Nachfolger wird nun
Tomi Ott unsere Homepage auf dem
Laufenden halten.
Ohne speziellen Auftrag sorgte Marianne
Wanner auch dieses Jahr wieder für eine
dem Motto der Unterhaltung entsprechende Dekoration in der Turnhalle. Herzlichen Dank für
deine immer originellen Ideen.

Die Theatergruppe hatte die Komödie
„Ängel uf Umwäge“ unter der Regie von
Thérèse Ott einstudiert. Ein Stück, das
wieder durch viele Lacher unterbrochen
wurde und viel Applaus erntete.

13.März 2014 Gemischter Chor Gundetswil - 60. ordentliche Generalversammlung
Die diesjährige ordentliche Generalversammlung fand am 13. März 2014 im Restaurant Sagi
in Bertschikon statt. Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Elisabeth Zumbrunnen und
dem Lied „Kalinka“ genossen wir zuerst das Nachtessen, bevor es dann mit den Traktanden
losging.
Appell und Wahl eines Stimmenzählers sowie Genehmigung des Protokolls der GV 2013
konnten rasch erledigt werden. Nach der ausführlichen Erläuterung der Jahresrechnung
durch den Kassier Tomi Ott wurde auch diese, zusammen mit dem Revisorenbericht,
einstimmig genehmigt. Mit dem Jahresbericht erinnerte uns die Präsidentin noch einmal an
die verschiedenen Aktivitäten und Anlässe im letzten Jahr. Bei den Mitgliedermutationen
mussten wir leider einen Austritt zu Kenntnis nehmen. Umso erfreulicher waren die zwei
Neueintritte. Wir konnten zwei neue Sopran-Sängerinnen im Verein aufnehmen: Rösli
Häusermann und Brigitte Salbaba. Herzlich willkommen! Der Verein zählt neu 22
Aktivmitglieder.
Bei den Ehrungen wurden Marianne Wanner und Walter Lüscher für 25 Jahre Mitgliedschaft
geehrt. Sie sind neu Ehrenmitglieder. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Kurt Herzog geehrt.
Das Traktandum Wahlen brachte einige Änderungen mit sich. Für die zurücktretende
Präsidentin Elisabeth Zumbrunnen stellte sich Walter Lüscher zur Verfügung, der mit
grossem Applaus gewählt wurde. Durch seine Wahl zum Präsidenten musste ein neuer
Revisor gewählt werden. Erhard Hämmerli wird dieses Amt, zusammen mit Marianne
Baumer (bisher) übernehmen. Erika Vögeli wird neu als Materialverwalterin amten. Als VizeFähnrich konnte Albin Egli gewählt werden.
Das provisorische Jahresprogramm wurde mit kleinen Änderungen genehmigt.
Nach der Versammlung wurde uns ein feines, von den Koch-Lehrlingen zubereitetes Dessert
serviert.

16.März 2014 Öekumenischer Familiengottesdienst zum Suppentag Kirche Gachnang
Dieses Jahr hat uns Pfarrer Christian Herrmann angefragt den Familiengottesdienst zum
Suppentag gesanglich mitzugestalten. Für diesen speziellen Sonntag erarbeiteten wir ein
neues Kirchenlied, welches uns Florin vorgeschlagen hatte: „Erhör mich Herr in meiner
Huld“. Damit uns Florin mit dem Klavier begleiten konnte, waren für uns im Chor der Kirche
Stühle bereitgestellt worden. Die Predigt wurde von Pfarrer Hermann mehrmals
unterbrochen, denn die Kirchgemeinde erlernte strophenweise ein neues Lied, das zum
Thema der Predigt passte: „Brich den Hungrigen dein Brot“.
Wir konnten mit „Si ya hamba“ und „immer fort will ich singen“ noch zwei weitere Lieder zum
Gottesdienst beitragen, die gut zum Familiengottesdienst passten.Es ist allemal wieder eine
Freude wenn wir uns in der Kirche präsentieren dürfen, da wir da auch ein anderes Publikum
ansprechen können. Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zum Suppenessen
eingeladen und man konnte in einer gemütlichen Runde den Sonntag geniessen.

Helferessen vom Donnerstag 20.März 2014
An diesem wunderbaren Frühlingsabend wollten wir unseren treuen Helfern der
Abendunterhaltung DANKE sagen für ihren wiederum tollen Einsatz.
Bereits bei der Anfahrt zum Werkgebäude konnte man erahnen was uns Marianne Wanner
und ihre Helferinnen auftischen würden. Es stand nämlich ein Poulet-Grillwagen vor der Tür
und der Duft von Braten verbreitete sich über halb Gundetswil. Dazu standen feines ZumbiBrot, Salate und Saucen bereit. Mmmm… Walter Lüscher amtete das erste Mal als neu
gewählter Präsident und begrüsste unsere Gäste.

Als unser leicht verspäteter Dirigent ebenfalls eingetroffen und verpflegt war, wollten wir
unseren Gästen nach dem feinen Essen natürlich auch noch ein kleines Ständchen bringen.
Kurz das e-Piano aufgestellt, die Sänger mit Noten bestückt und los ging es mit „Musik ist
unser Leben“, „Liebe leben“, „Abendsonne“, „Un poquito cantas“, „Lord oft he dance“… Als
letztes Lied und auf vielseitigen Wunsch einiger Afrika-Fans gaben wir noch „Shosholosa
stimela“ zum Besten.
Nun war es Zeit für das Dessertbuffet. Neben diversen Mousses gab es auch Kuchen,
Fruchtsalat und Cremen. Kaffees mit und ohne Seitenwagen fehlten auch nicht.
Gemütliches Beisammensein und gemeinsames Aufräumen beendeten den Abend. Wir
bedanken uns nochmals ganz herzlich bei den vielen Helfern und dem Organisationskomitee
des Abends.

1.Mai Bummel 2014
Mit wetterfester Kleidung trafen sich Mitglieder und Angehörige um 09:00 Uhr beim Volg
Gundetswil um einen gemütlichen Tag zu verbringen. Der Bass war dieses Jahr das OK und
sie leiteten uns Richtung Schützenhaus Bertschikon, an Markus Bergers Hof vorbei. Besser
gesagt durch den Hof hindurch. Da die Strasse wegen des Sonntagsschiessens gesperrt war
verkürzten wir unseren Weg über die Wiese welche leider nicht auf einer Strasse, sondern
direkt im Stall der Familie Berger endete. Die Kühe waren nicht schlecht erstaunt über
unseren Besuch… Den ersten Zwischenhalt gab es bei Grobs im Weidhof. Für das leibliche
Wohl war bestens gesorgt, waren doch heisser Fleischkäse, Zumbi-Brötli, div. Getränke und
die obligatorischen Mandel- und Nussgipfel bereitgestellt worden. Auch der Senf wurde von
Erhard noch nachgeliefert.
Drei Wochen zuvor hatte es gebrannt auf dem Hof der Familie Grob. Ist der angerichtete
Schaden doch nach wie vor beeindruckend sichtbar. Daniela erklärte uns den sich noch im
Bau befindenden Laufstall, in dem dereinst 70 Kühe stehen werden.
Nach den interessanten Erläuterungen und frisch gestärkt ging es weiter über
Oberbertschikon, der Sagi bis zu Beni Kindhauser auf den Berghof. Der Musikverein
Rickenbach/Wiesendangen unterhielt dort die Besucher mit flotten Märschen und
Unterhaltungsmusik. Die halbe Stunde Pause war wie im Flug vorbei und einige bekundeten
bereits wieder Hungergefühle. Also ging es weiter zu Walter Lüschers Maschinenhalle. Dem
Grill wurde mit dem Schweissbrenner kräftig eingeheizt und bald konnte jeder sein
Leckereien braten. Natürlich gehört auch ein Ständli für die Mitwanderer zum Maibummel
dazu. Der Text des „Frühlingsmarsches“ sass allerdings so ganz ohne Noten gesungen nicht
mehr so perfekt, doch mit dem „Zottelmarsch“ und „Ein Bier“ konnten wir unsere Zuhörer
dann doch noch begeistern.
Ein trockener (Wetter) Maibummel, vom Bass bestens organisiert, fand mit dem Rückmarsch
nach Gundetswil seinen Abschluss. Einen herzlichen Dank an das OK.

Liturgie-Abendgottesdienst vom 25. Mai 2014, Kapelle Gerlikon
An diesem milden Frühlingsabend riefen die Glocken der Kapelle in Gerlikon um 20:00 Uhr
zumAbendgottesdienst, den wir musikalisch begleiten durften. Pfarrer Manuel Perucchi
begrüsste alle Besucher herzlich und er freute sich offensichtlich über unser Mittun. Mit den
Liedern "Uyingcwele Baba, Adoramus te, Christe und Erhör mich, Herr, in deiner Huld"
konnten wir die Besucher begeistern. In der Kapelle Gerlikon zu singen ist immer wieder eine
grosse Freude, da die Akustik auch mit einem kleineren Chor wunderbar ist und man ganz
nahe am Publikum steht.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde allen Besuchern ein kleiner Umtrunk offeriert. Für
die Gastfreundschaft möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Sa/So

6./7.Sept 2014

zweitägige Chorreise nach Solothurn

So

12.Okt 2014

Ständlisingen AH Eulachthal Elgg (Morgen)

So

12.Okt 2014

Ständlisingen AH Geeren Seuzach (Nachmittag)

Sa

01.Nov 2014

WIESENDANGEN: Musisch Bewegt

Sa

?? Nov 2014

Jubilarenständli

So

23.Nov 2014

Probesonntag für Abendunterhaltung 2015

Do

04.Dez. 2014

Chlaushöck

Vorschau 2015 (bitte Datum reservieren!):
Sa

10.Jan. 2015

1. Abendunterhaltung

Fr

16.Jan. 2015

2. Abendunterhaltung

Sa

17.Jan. 2015

3. Abendunterhaltung

Ihre Meinung interessiert uns! Gerne nehmen wir ihre Meinungen, ihre
Rückmeldungen zu unserem neu erarbeiteten „Chor-Blitzlicht“ entgegen und sind
froh ihre Meinung zu hören. Ebenfalls dankbar sind wir, wenn sie uns
Adressänderungen oder anderweitige Informationen zukommen lassen.
saskia.klotz@bluewin.ch oder Saskia Klotz, Wiesendangerstr. 7, 8543 Bertschikon

