Sehr geehrte Passivmitglieder
Liebe Gönner und Freunde des Gemischten Chor Gundetswil
Damit Sie einen Einblick erhalten, was bei uns in einem Vereinsjahr so alles passiert, haben
wir Ihnen wiederum unsere Chorerlebnisse, Aufritte und Anlässe in einem Jahresrückblick
„Chor-Blitzlichter 2014/2015“ zusammengefasst.
Im Rückblick 2014 berichten wir von unserer Chorreise in den Kanton Solothurn, von
unserem Ständli Sonntag in den Altersheimen Elgg und Seuzach, vom musikalischen
Kulturabend in Wiesendangen, unserem Chaushöck und unserem Probesonntag für die
Abendunterhaltungen 2015.
Das 2015 starteten wir wie gewohnt mit unseren Abendunterhaltungsabenden im Januar.
Im Februar durften wir die Abendunterhaltung der Trachtengruppe Aadorf mitgestalten,
danach folgten unsere Generalversammlung im März und das Helferessen für unsere treuen
Helfer der Unterhaltung 2015. Den Maibummel 2015 konnten wir in diesem Jahr leider auf
Grund des schlechten Wetters nicht durchführen.
Auf der hintersten Seite dieses Chor-Blitzlichtes erhalten Sie einen Überblick unserer noch
ausstehenden Aktivitäten im Vereinsjahr 2015 und die Daten für die Abendunterhaltung im
Januar 2016.
Als Verein sind wir 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 dem beiliegendem Einzahlungsschein Ihren
Passivmitgliedbeitrag 2015 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 2016.
Wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie dort begrüssen zu dürfen!

Chorreise vom 6./7. September 2014 in den Kanton Solothurn
Am Samstagmorgen um 7.15 Uhr fuhr uns ein Kleinbus von Marcel Stillhard in den uns eher
unbekannten Kanton Solothurn. Der Wettergott hatte bereits am Morgen ein Einsehen mit
uns, denn die Wolken verzogen sich, je mehr es westwärts ging. Natürlich führte der
Reiseweg zunächst über Bertschikon, damit auch die restlichen Teilnehmer zusteigen
konnten; denn ohne feine und nochwarme Züpfe und Wein, können wir doch keine Chorreise
unternehmen!
In Herkingen hielt unser Carchauffeur
Markus an für einen Kaffeehalt. Weiter
führte der Weg nach Mümliswil ins
Museum HAARUNDKAMM. Unsere
Reisegesellschaft teilte sich in 2 Gruppen
auf. In einer Filmschau wurde uns das
Handwerk des Kammmachers näher
gebracht. Die anschliessenden Einblicke
in die Gründerfamilie, die Fertigung, den
weltweiten Vertrieb und den Brandfall in
der Firma waren beeindruckend. Die
Entstehung eines
Gebrauchtgegenstandes zu verfolgen,
den wir täglich mehrmals benützen, lässt
einen immer wieder staunen.
Im Anschluss gab es einen kleinen Fussmarsch zum Landgasthof Ochsen, wo uns eine
schön gedeckte Tafel erwartete und uns ein wunderbares Menü serviert wurde. Eigentlich
sollte man ja nach dem Essen ruhen. Das war aber auf einer kurvigen Strasse nicht ganz
einfach. Der Weg führte uns nach Gänsbrunnen,
das am "Röstigraben" liegt. Nun hiess es für jene
die etwas Bewegung suchten, aussteigen, gutes
Schuhwerk montieren um mit den 2
"Kräuterfeen" eine Wanderung von ca. 3
Stunden zu unternehmen. Die Exkursion
"Beeren, Kräuter und Wurzeln" war sehr
interessant. Man konnte sein eigenes Wissen
und "Grossmutters Heilkunde" wieder aktivieren.
Der krönende Abschluss bildete die Zubereitung
eines Kräutertees mit gesammelten Zutaten von
Unterwegs sowie eine in Whisky eingelegte
Tinktur gegen Husten oder
Magen/Darmbeschwerden.

Die Nichtwanderer fuhren zum Kurhaus
Weissenstein, wo die wunderbare
Aussicht zu einem Spaziergang und/oder
Kaffee einluden.
Auf dem Berghof Montpelon trafen wir
uns alle wieder. Die Zimmer/Massenlagerzuteilung war bald erledigt
und wir konnten gemütlich zum Apéro
schreiten.
Nach dem Essen nützten wir die
Gelegenheit, ein Ständli unter der Leitung
von Kurt zu präsentieren. Es waren
zahlreiche andere Gäste auf dem Berghof
zur Übernachtung eingetroffen. Als es
ziemlich frisch wurde, begaben sich
einige Chörler zur Ruhe und die Höckler setzten "Freies Singen" oben auf der Bühne in
geheizter Umgebung fort. Das Personal hatte auf jeden Fall seinen Spass und sang im Bett
mit...
Was wäre ein Sonntagmorgen ohne Frühstück? Dieses hier war vom Allerfeinsten: ein
Sonntagsbrunch mit allen Köstlichkeiten aus der Umgebung von "Thal".
Die Fahrt nach Solothurn war superschön, kurvenreich, Gefälle mit 22%! und führte durch
eine wunderbare Landschaft - wenn nur die Bremsen unseres etwas in die Jahre
gekommenen Cars nicht schlapp
machen!
Der Bummel durch das noch etwas
verschlafen wirkende Solothurn war sehr
gemütlich. Im Bistro an der Aare liessen
wir uns nieder um anschliessend in die
Verena-Schlucht zu wandern. Die
Nichtwanderer wurden per Car zum
Ausgang der Schlucht gefahren. Der Weg
führte durch die bemooste Schlucht dem
Wasserlauf entlang. Plötzlich weitete sich
der Taleinschnitt, Kapelle und
angebautes Häuschen von Schwester
Benedikta werden sichtbar. Leider war
die Einiedlerin erkrankt und konnte
dadurch keine Besucher empfangen. Im Restaurant
"Einsiedelei" nahmen wir auch das Mittagessen ein.
Das Essen war gut, nur der Service liess etwas zu
wünschen übrig.
Zurück in Solothurn begleitete uns eine Führerin
zum Thema "Zahl 11" durch die barocke Stadt. 3x11
Tritte führen zur St. Ursen-Kathedrale, 11
verschiedene Brunnen stehen in der Altstatt, eine
Uhr an einer Hausfassade hat nur 11 Stunden etc.
Da gäbe es noch sehr viel zu sehen. Nach einer
kurzenKaffeepause machten wir uns auf den
Heimweg.
Martina Wettstein hat für uns zwei wunderbare Tage
organisiert, Elisabeth Zumbrunnen brachte die noch
warmen Zopfbrötli mit, Walter Lüscher spendierte
den Weisswein, Kurt Herzog hatte frisch geerntete
Äpfel mitgebracht. Markus chauffierte uns souverän
durch die Reisetage und der Kassier öffnete ab und
zu die Vereinskasse. Dafür möchten wir uns bei
allen ganz herzlich bedanken und wir freuen uns
bereits heute schon auf die Reise im nächsten Jahr!

Ständli im Pflegeheim Eulachtal vom Sonntag, 12. Oktober 2014
Noch war es neblig draussen, als wir uns um 10:00 Uhr in Elgg trafen, um den Bewohnern
des Pflegeheims ein Sonntagsmorgen-Ständli vorzutragen. Nach kurzem Einsingen wurden
wir ganzherzlich seitens des Pflegeheims willkommen geheissen. Unser Präsident Walter
Lüscher begrüsste die Zuhörer und gab dann den Stab an Florin weiter.
Mit Te voici vigneron, Montana de Fuego, Liebe Leben, Negro spiritual, Mon Hameau, Erhör
mich, Herr, in deiner Huld, Damonda, Wäni mal alt bin, Si ya hamba, und Un poquito cantas
sangen wir uns durch die Liederauswahl. S'Chilchli war unsere Zugabe. Gekonnt und versiert
führte Martina Wettstein durch das Programm, mit Informationen über den Genre, den
Komponisten oder den Text der jeweiligen Lieder. Dem Applaus zufolge fand der Vortrag
grossen Anklang beim Publikum, was
wir wiederum auch in den Gesichtern
und anschliessenden Gesprächen
feststellen konnten. Singen macht
bekanntlich durstig und in dem eher
niedrigen Vorraum mit vielen
Menschen war der Sauerstoff eher
knapp. Abhilfe leistete da der
offerierte Umtrunk mit wunderbarem
Gebäck.
Bedanken möchten wir uns ganz
herzlich für die Einladung und den
anschliessenden Aperitif.

Da am Nachmittag ein zweites Ständli in
Seuzach angesagt war, beschlossen wir
die Mittagszeit fakultativ bei Lüschers zu
verbringen. Hedi Lüscher und Marcel
Wanner waren die guten Geister, die
den Grill in Funktion setzten und die
Maschinenhalle eingerichtet hatten.
Olma-Bratwürste, Hörnlisalat,
Nüsslisalat, Brot, Tüüfelströpfli,
Süssmostcreme, Rüeblicake und Kaffee
standen auf dem Speisezettel. Zum
Schluss verkündete Walter, da der
Kassier in den Ferien weilte, übernehme
der Verein die Kosten für die Verpflegung! Wann geht wohl unser Kassier wieder mal in die
Ferien?

Ständli im Alterszentrum Geeren, Seuzach vom Sonntag, 12. Oktober 2014
Gut gestärkt versammelten wir uns zum 2. Mal, um den Bewohnern in Seuzach ein ebenso
schönes Programm zu präsentieren, wie am Morgen. Es gab jedoch eine Besonderheit,
denn Marty Hafner, Ehrenmitglied des Gemischten Chores, ist Bewohnerin im Geeren und
durfte am 6. Oktober ihren 85. Geburtstag feiern. Walter Lüscher überbrachte ihr
nachträglich die besten Wünsche vom Chor und überreichte ihr einen wunderschönen
Herbstblumenstrauss.
Einem Herrn im Publikum schien unser Programm speziell zu gefallen, denn sobald der
letzte Ton eines Liedes verklungen war, rief er ein freudiges "Bravo" in den Saal und zeigte
uns sein strahlendes Lächeln. Im Anschluss waren wir noch in der Cafeteria zu einem
Getränk eingeladen worden von der Familie Hafner. Schön, dass man mit etwas Musik
älteren Mitmenschen für einen Moment etwas Freude bringen kann.

WIESENDANGEN: Musisch bewegt 1.Nov 2014
Unter dem Motto „Wiesendangen-Musisch bewegt für Aug und Ohr“ lud das Kulturforum zu
einem abwechslungsreichen Programm mit Musik, Tanz, Kleinkunst, Anekdote und Poesie
ein. Fast dreihundert Mitwirkende zeigten und liesen hören, wie umfassend das musische
Angebot in der Gemeinde ist. Die 26 verschiedenen Darbietungen, die Begrüssung durch
den Gemeindepräsidenten Kurt Roth und die Verdankung durch die Gemeinderätin Brigitte
Boller nicht mitgezählt, boten wirklich jedem etwas. Ein Höhepunkt folgte dem Andern und es
ist eigentlich ungerecht, einzelne Programmpunkte speziell zu erwähnen. Trotzdem
geschieht dies nun, um zu zeigen, wie breit gefächert und originell die Darbietungen waren.
Aussergewöhnlich hörte sich das Stück “Typewriter“ an, wo eine Schreibmaschine
rhythmisch Querflöte und Piano begleitete. Den älteren Zuhörern tönte die Schreibmaschine
doch irgendwie vertraut und lies für einen kurzen Moment Erinnerungen aufleben. Wenn der
Tanz der Volkstanzgruppe Mörsburg zu volkstümlich schien, dem sagte sicher der Cha Cha
Cha des Turniertanzpaares Bachmann / Spierig mehr zu. Zum Lachen reizte der Sketch „der
Arztbesuch“, dargeboten vom Laientheater Wiesendangen, und die Anekdote „Das
Bahnbillet“ von Andreas Diem. Eher besinnlich wirkten die Gedichte von Joe Hunkeler.
„Drum singe, Wem Gesang gegeben, In dem deutschen Dichterwald!, Das ist Freude, Das
ist Leben, Wenn’s von allen Zweigen schallt“, dies schrieb der deutsche Dichter Ludwig
Uhland. Das war wirklich Freude, was die Sängerinnen und Sänger zum Besten gaben. Der
Kinderchor Notefäger überzeugte ebenso wie der Seniorenchor. Das Duo Jenny/Scherer
sang Mozart „La ci caren la mano“ und Nicole Diem trug ihren selbst komponierten Song
“beyond compare“ vor und begleitete sich gleich selbst am Klavier. Unser Gemischter Chor
Gundetswil überzeugte mit „Samba lele“. Das Publikum klatschte spontan im Rhythmus mit.
Der Moderator fasste sein Lob in einen Satz: “Dieser Chor ist eine Bereicherung für unsere
Gemeinde“.
Das Kulturforum hatte die geniale Idee für diese musische Revue von Wiesendangen für
Wiesendangen. Die teilnehmenden Solisten, Paare, Sängerinnen und Musikantinnen gaben
ihr Bestes und realisierten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Das
Publikum dankte ihnen mit viel Applaus.

Probesonntag, 23. November 2014 im Schulhaus in Bertschikon
Auf einer Wandtafel stand "Willkommen in Bertschikon". Pünktlich um 9:00 Uhr begann die
Probe der Lieder für die Abendunterhaltung 2015. Fast vollzählig konnte Florin das erste
Lied auf dem etwas verstimmten alten Klaviere anspielen. Zügig wurde Lied um Lied
gesungen, die einzelnen Stimmen durchgenommen und Korrekturen angebracht.
Zwischendurch brauchten wir auch eine Pause. Marianne Wanner hatte in einer Ecke einen
Tisch bereitgestellt mit diversen Getränken und einer Speckzüpfe! Eine zweite Speckzüpfe
hatte Hedi Lüscher gebacken. Es fiel nicht immer ganz leicht, sich während der Probe nicht
ablenken zu lassen von diesem wunderbaren Duft.
Nach einer verdienten Pause ging die Probenarbeit weiter bis ca. 12:15 Uhr. Zusammen
wurde alles aufgeräumt, an den angestammten Platz gestellt und der Boden gewischt. So
hatten wir doch noch am Nachmittag Zeit, der Nebelsuppe zu entfliehen. Familie Färber
möchten wir besonders danken. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man an einem
Sonntagmorgen bereits vor 9-Uhr Geschwätz, Gesang und Klavierspiel ertragen muss. Auch
Hedi und Marianne sei gedankt für die Organisation der Zwischenverpflegung.

Chlaushöck 4. Dezember 2014
Zur verkürzten Probe trafen wir uns im Werkgebäude. Die Stühle standen bereits im
Halbrund und im Hintergrund waren adventlich gedeckte Tische bereit, wo uns im Anschluss
an die Probe ein Chlausmenü serviert werden sollte. Leider fiel Florin wegen Erkältung aus
und somit durften wir mit Kurt eine verkürzte Probe "geniessen". Diverse Lieder für die

Unterhaltung wurden gesungen und im Anschluss kamen die vorbereiteten Mappen der
Weihnachtslieder zum Zuge, die Susi Hämmerli einmal vorbereitet hatte.
Um 21:00 Uhr wurden die Stühle um 180° gedreht und man konnte sich am Buffet mit
diversen Salaten und "Hamme im Brotteig" bedienen lassen. Gegen 21:30 Uhr klopfte es an
der Glastür und ein Samichlaus beehrte uns. Er hatte sehr viele Informationen über den
Dirigenten, Heinz Minder und die einzelnen Stimmlagen. Wir wunderten uns, woher er das
alles wusste??? Der Chlaus hat uns keine Fitze gebracht, sondern ein Sack voller
Leckereien, die er auf den Boden leerte.
Unser Chlaus wurde zum Essen eingeladen und gemeinsam genossen wir Erdnüssli,
Clementinen, Biberli, Schöggeli, Weihnachtsguezli, Fruchtsalat und Kaffee mit und ohne
Schuss.
Vor Mitternacht war alles wieder an seinem Platz. Wir bedanken uns herzlich bei den vielen
Helfer- und Helferinnen sowie den beiden Sponsoren Walter Lüscher und Erika Vögeli. -Wer
hat denn nächstes Jahr einen runden Geburtstag zu feiern?

Abendunterhaltungen Januar 2015
Die diesjährige Abendunterhaltung fand unter dem Motto „Faszination der Töne“ statt.

Ein abwechslungsreiches Liederprogramm mit
Liedern in sechs verschiedenen Sprachen
gesungen, überraschte das Publikum im ersten
Teil des Abends.
Liederprogramm:
Funiculi-Funicula
Weischus dü
Rock my soul
Va pensiero
You Raise me up
Spiel Zigeuner Spiel

Senzenina
Mon Hameau
Adelita
Weit weit weg
Fill-a me up

Im zweiten Teil unterhielt die Theatergruppe mit dem Lustspiel „Profässer Wahnsinn“

Unterhaltungsabend Trachtengruppe Aadorf 28.Feb 2015
Wir bewegen uns in neuen Sphären, denn wir erhielten eine Einladung der Trachtengruppe
Aadorf für den 28. Februar 2015, für die Mitgestaltung Ihrer Abendunterhaltung! Am
Freitagabend fand eine Standprobe statt, an der die Kindertranzgruppe Elgg auch teilnahm.
Beim Betreten im Gemeinde- und Kulturzentrum Aadorf hörte man aus den Chorreihen viele
Ah's und Ohs. Eine grosszügige Bühne, riesige
Lautsprecher und eine beträchtliche Anzahl an Beleuchtungskörper gab es da. Eine schöne
gewölbte Holzdecke mit feinen Lichtquellen deckt die Halle ab. Auch von einer Empore
aus kann man das Geschehen auf der Bühne verfolgen.
Am Samstag waren die Tische mit Frühlingsflor dekoriert. Hinter der Bühne hatten wir doch
da und dort eine Lücke gefunden, um die Trachtengruppe zu beobachten. Der Flügel wurde
in Position gebracht und wir konnten "Spiel Zigeuner spiel, Va, pensiero, sull'ali dorate
(Nabucco) und You raise me up" vortragen. Vor der Pause stellte sich die Kindertanzgruppe
in der Mitte auf und wir gruppierten uns je seitlich dazu. Mit "Gang rüef de Bruune"
beschlossen wir den ersten Teil.
Nun konnten wir die erhaltenen Bons einsetzten und uns verköstigen.
Im 2. Teil des Programms starteten wir mit "Senzenina, Funiculi-Funicula und Adelita und
präsentierten als Zugabe "Si ya hamba". Wie dem Applaus zu entnehmen war, haben die
Vorträge Gefallen gefunden. Die Portemonnaies wurden wacker gezückt, denn eine
reichhaltige Tombola und das Kuchenbuffet waren sehr verlockend. Ein gemütlicher Abend
wurde in den frühen Morgenstunden beendet.
Ein herzliches Dankeschön gebührt den Organisatoren und Teilnehmern dieses Anlasses.

12.März 2015 61.ordentliche Generalversammlung Gemischter Chor Gundetswil
Am Donnerstag, 12. März 2015, fand die 61. ordentliche Generalversammlung des
Gemischten Chores Gundetswil im Restaurant Löwen, Wiesendangen, statt.
Nach der Begrüßung durch den neuen Präsidenten Walter Lüscher eröffneten wir die
Versammlung mit dem romanischen Lied „Damonda“ von G. Caduff. Um die Wartezeit zu
verkürzen sangen wir noch „Wänn i mal alt bi“, daraufhin wurde uns sofort Brot und Salat
aufgetischt. Dann folgte ein Teller mit feinem Riz Casimir, schön verziert mit frischen
Früchten.
Um 21 Uhr konnten wir mit der Generalversammlung beginnen. Es waren 22 Mitglieder
anwesend; der Chor besteht nun aus 13 Ehren- und 11 Aktiv-, total 24 Mitgliedern. Die
Passiv-Mitgliederzahl konnte auf 137 erhöht werden, inkl. einer Ehrendirigentin. An der
diesjährigen GV konnten Erika Vögeli und Albin Egli für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt
werden. Mit der Traktandenliste ging es zügig voran, zu diskutieren gab das
Jahresprogramm, anschließend orientierte Martina Wettstein über die bevorstehende
Chorreise nach Lausanne. Unter „Verschiedenem“ meldete sich unser Dirigent Florin Farcas
und teilte mit, dass er mit der Gruppe sehr zufrieden sei und er gerne mit uns eine Reise
nach Rumänien machen würde. Der größte Teil der Chormitglieder wäre mit einer solchen
Reise einverstanden, sie müsste aber auf 2016 verschoben werden; entweder anstelle der
Chorreise im September, oder zum Termin der Wanderung im August. Vorgesehen wäre
dann eine dreitägige Reise mit Flugzeug. Die Idee soll weiter verfolgt werden.
Die Generalversammlung endete um 23.00 Uhr, mit anschließendem Dessert.

Helferessen vom Donnerstag 19.März 2015
Mit einer stattlichen Anzahl von Helfer unserer Abendunterhaltungen konnten wir ab 19:00
Uhr einen gemütlichen Abend verbringen. Marianne Wanner hatte am Nachmittag mit ihren
Helferinnen festliche Tischreihen vorbereitet. Drinnen wurde ein Apéro angeboten und
draussen brannte ein meterlanges Grillfeuer.

Nach der
Begrüssung
unserer
Gäste durch
den
Präsident
Walter
Lüscher
durften wir
eigenhändig
die Spiesse
mit verschiedenen Leckereien bestücken. Diverse
grillgerechte und gewürzte Fleischstücke, Cipolata,
Gemüse, Pilze und Maiskolben etc. lagen verführerisch
aufgereiht auf den Platten. Am Grill entwickelten sich sodann angeregte Gespräche. Salate
und frisches Brot komplettierten den Grillteller.

Florin Farcas stellte sich anschliessend ans Elektroklavier und wir präsentierten diverse
Lieder aus dem aktuellen Unterhaltungsprogramm exklusiv für unsere fleissigen Helfer. Beim
Lied "Funiculi-Funicula" entwickelte sich eine Polonaise, die sich gar durch die Sänger
schlängelte.

Cremeschnitten und Kaffee wurden zum Nachtisch serviert und ein gemütlicher Abend
endete kurz vor Mitternacht.
Vielen Dank allen Anwesenden und speziell den Organisierenden dieses lässigen Abends!

1.Mai Bummel 2015
Obwohl das diesjährige Organisationskomitee (die Altstimmen) gut vorbereitet waren,
mussten wir auf Grund des sehr kalten und nassen Wetters den diesjährigen 1.Mai-Bummel
leider absagen.
Wir freuen uns auf die Wanderung im nächsten Jahr.

Sa

06.Juni 2015

Papier sammeln

So

07.Juni 2015

Singen im Gottesdienst Evang. Kirche Gachnang

So

07.Juni 2015

Konzert Chor der Chöre Evang. Kirche
Gachnang 20:00Uhr

So

30.Aug 2015

Ständli Altersheim Eulachthal Elgg

Sa/So

5./6.Sept 2015

Chorreise nach Lausanne

So

20.Sept 2015

Singen Bettag Evang. Kirche Gachnang

So

22.Nov 2015

Probesonntag für Abendunterhaltung 2016

Do

03.Dez. 2015

Chlaushöck

Vorschau 2016:
Sa

09.Jan. 2016

1. Abendunterhaltung

Fr

15.Jan. 2016

2. Abendunterhaltung

Sa

16.Jan. 2016

3. Abendunterhaltung

Do

10.März 2016

62. Generalversammlung

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

