
Einsatzplan der BKMW 

2007 
5. 1 - 7. 1 Probewochenende Heimetli 

27. 1. 19.30 Jahreskonzert BKH 
28. 1. 14.00 Jahreskonzert BKH 

25. 2. 14.30 Fasnachtssonntag BKH 

3. 3. Tag DV CH-BKM Verband Frauenfeld 
4. 3. 15.00 Theateraufführung Romanshorn 

25. 3. 10.00 Blaukreuzgottesdienst Dietikon 

1. 5. 17.00 Vorbereitungskonzert BKH 

1. 6. 17.00 Platzkonzert Frauenfeld 
2. - 3. 6. CH-BKM Fest Frauenfeld 
5. 6. 19.30 Generalversammlung BKH 

23. 6. Nachm. Städtischer Musiktag Winterthur 

1. 7 9.30 Waldgottesdienst Zell 
Weissen 

Traubensaftverkauf jeweils 
Dienstags von 19.00-19.30 Uhr  ( ausser Juli, August und Dezember ) 

BKH = BlauKreuzHaus Winterthur



Einblick 

Durchblick 

Ausblick 

Manchmal gibt es Zwänge 
im Ämter-Dschungel, ein Gedränge! 

Unsere aktive Präsidentin, 
sich ausgebildet hat als Dirigentin. 
Der Vize-Präsident rückt nach, 
so ist erledigt eine Sach. 
Es wird geschoben Kreuz und Quer, 
alsdann das Amt : Redaktion, ist „leer“. 
So werde ich versuchen nun, 
das neue Amt ganz souverän zu tun. 
Nicht mehr ganz jung, mit weissem Haar, 
sitz ich in der Musikantenschar. 
Sie alle kennen mich umhin, 
denn, im Cornet-Register ich zu finden bin. 

Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung 
Beim Lesen unserer Vereins-Zeitung. 

Anna Dieter 
Heft Nr. 30, Dezember 2006



Das Herbstfest und seine treue 
Helferin 

Am Herbstfest bieten wir für Jung und Alt die 
verschiedensten Attraktionen. Die Kinder haben die 
Möglichkeit zu basteln oder ihr Taschengeld beim Glücksrad 
zu „verputzen“. 
Es ist ein Kommen und Gehen. 
Die Küchenmannschaft hat zu tun, um alle zu verpflegen. Das 
Mittagessen und die Kaffeestube findet bei allen Anklang. 
Aber auch für die Junggebliebenen Älteren gibt es die 
Möglichkeit, ihr Können mit Ballwerfen oder beim 
Fahrsimulator unter Beweis zu stellen. 
Somit können sie die Blaukreuzmusik unterstützen und sich 
zugleich amüsieren.



Für den „Gluscht“ zwischendurch wird die 
Mohrenkopfschleuder rege benützt. 
Beim Stand, den ich jeweils betreue, verkaufen wir 
verschiedene Geschenke für Jedermann. 
Durch die Herstellung dieser Gegenstände bin ich auf die 
Idee gekommen, mit zu arbeiten. 
Ich bin ein aktives Passivmitglied der Blaukreuzmusik und 
helfe jedes Jahr am Herbstfest mit Freuden mit und auch 
am Stand beim Christchindlimäärt im Rathausdurchgang, der 
dieses Jahr vom 6.-9.Dezember zu den gewohnten 
Ladenöffnungszeiten stattfand. 
Für diese Zeit nehme ich jeweils Ferien. 
Sie fragen sich vielleicht, warum ich das überhaupt mache 
und wie ich dazugekommen bin. 
– Eigentlich bin ich das private Kindermädchen der Familie 

Weber junior und bin allzeit bereit, die zwei Mädels zu 
hüten, damit Christoph und Cornelia tatkräftig bei den 
verschiedenen Anlässen mithelfen können. Ich unterhalte 
Esther und Judith gerne mit Vorlesen und Spielen und gehe 
gerne mit ihnen zu den Konzerten, Räbenliechtliumzügen . . . . 
. . . . . . . 

Rosmarie Kohler



Herbstfest 
Am 30.September 2006 hat das 3. Herbstfest stattgefunden. 
Da ich Gebuststag hatte, sind mir deshalb die Wortteile durch- 
einander geraten vor lauter Freude und Aufregung. 
Also: Setzen Sie die Wortteile richtig zusammen und schon er- 
fahren Sie was es alles zu erleben gab an diesem Tag. 
Es gehören immer nur zwei zusammen. 
Beispiel: HERBST FEST 

Viel Vergnügen wünscht Ihnen Simone Brunner. 
BASTEL 

KAFFEE LIEBE 
MOHRENKOPF 

SALAT SPASS 
KUCHEN HAUS 

VERKAUF 
BROT GETRÄNKE 

GLÜCKS SOUVE 
WETTFLIEGEN 

STAND FRÖHLICH 
FLEISCH GÄSTE 

STUBE 
NIER GEMACHTES 

BALLON  BUFFET 
KARTOFFEL 

KEIT RENNFAHREN 
SELBST KÄSE 

BLAUKREUZ 
SPIEL  SCHLEUDER 

AUTO RAD 
NOTENWURF 

Auflösung: Seite 17



Einführungswoche in der Lenzerheide 

Wie Sie ja sicher alle wissen, besuche ich zur Zeit ein 
musisches Kurzgymnasium in Zürich. 
Bereits nach zwei Monaten hiess es für die Promotion 138: 
Koffer packen für die Einführungswoche. 
Es ist jedes Jahr so, dass die erste Klasse in der ersten 
Studienwoche des Schuljahres eine Einführungswoche 
macht. Wir befassten uns wie die anderen Promotionen mit 
einem Thema. 
Das Thema bei uns hiess:  << Die Lenzerheide und wir >> 
Am Montag 2. Oktober trafen wir uns im Hauptbahnhof in 
Zürich um 8.15h. Es trafen mehr oder weniger alle 
pünktlich ein. Eine viertel Stunde später sassen wir bereits 
im Zug nach Chur. 
Die Reise war sehr abwechslungsreich. Die einen sangen, 
die andern hörten Musik, und nur wenige schliefen. 
In Chur stiegen wir in ein Postauto ein, das uns direkt vor 
das Lagerhaus chauffierte. 
Nach einem kurzen Rundgang durchs Haus und der 
Zimmereinteilung, nisteten wir uns im Zimmer ein. 
Kurze Zeit später trafen wir uns vor dem Haus um einen 
Foto-OL abzusolvieren, damit wir die Gegend kennen 
lernten. Den OL mussten wir mit der Kochgruppe lösen, die 
schon vor dem Lager bestimmt wurde. Das hiess für uns, 
dass wir neue Gesichter kennen lernen konnten.



Nach dem Nachtessen, lernten wir dann noch die Restlichen 
von der Parallelklasse kennen. 
Am Dienstagmorgen gingen wir eine kurze Strecke joggen 
und spielten dann ein „Fangis“. 
Anschliessend genossen wir das Morgenessen. 
Am Morgen und Mittag arbeiteten wir in Gruppen, 
um unseren Typen in uns,  und den Blutzuckergehalt heraus 
zu finden. 
Ich zum Beispiel bin eher der Dominate und 
gewissenhaftere Typ und mein Blutzucker ist noch im 
Grünen Bereich. 
Am Mittwochmorgen gingen wir ins Hallenbad. Am 
Nachmittag lernte ich meine optimale Geschwindigkeit 
kennen. Das ging so: ich musste ein Band um den Bauch 
binden, das via Funk mit einer Uhr Kontakt hatte. Ich 
musste dann ca 1.5km rennen und dabei immer auf die Uhr 
schauen, damit ich weiss wie der Puls sich verhält. Wir 
trugen die Daten in eine Tabelle ein und konnten somit die 
ideale Laufgeschwindigkeit ausrechnen. Meine liegt bei 
einem Pulsschlag von ca 170. Am Abend schauten wir uns 
noch zwei Filme an. 
Am Donnerstag mussten wir wieder früh aufstehen, denn 
wir mussten zur Turnhalle gehen, die nur zu einer 
bestimmten Zeit frei war. 
Wir spielten Basketball, Fussball und Unihockey. Wir 
mussten etwa drei Spiele pro Sportart machen.



Am Schluss wurde meine Mannschaft Zweite. Am 
Nachmittag hatten wir frei. 
Am Abend hiess es leider schon Abschlussabend. Nach dem 
Programm gingen die einen schlafen, die andern schwatzten 
und wenige gingen nach draussen, um Gitarre zu spielen und 
zu singen. Die Gitarren erklangen bis in die frühe 
Morgenstunde (sprich: bis um ca 3Uhr) wie jeden Abend. 
Am Freitag hiess es für meine Kochgruppe früh aufstehen, 
denn wir waren dran mit Morgenessen zubereiten. Nach 
dem Essen hiess es wie nach jedem Lager: << Das Haus muss 
geputzt werden.>> Ich hatte ein Glück, dass ich die Küche 
putzen musste. Während des Putzens tauchte ein Mädchen 
aus der Parallelklasse in der Küche auf und wollte wissen wo 
mein Klassenlehrer sei, denn sie habe am Donnerstag 
vergessen, bei der Post anzurufen, damit das Postauto uns 
abholen komme. Doch es fuhr glücklicherweise doch noch 
ein Wagen vor. 
Im Zug lachten und schwatzten die meisten wieder. Die 
wenigen schliefen (hauptsächlich die, die erst um 3Uhr ins 
Bett gingen) und einige hörten Musik. 
In Zürich angekommen teilten sich unsere Wege und wir 
trafen uns nach zwei Wochen Ferien wieder in der Schule. 

Jonathan Zirell



Die Fröhliche Seite 

Da ich seit dem 1. August die neue Dirigentin  der BKM 
Winterthur sein darf und Sie alle mich bis jetzt als 
Präsidentin, Mutter, Freundin, Kollegin, Nachbarin, . . . . 
gekannt haben, möchte ich mich von der musikalischen 
Seite auf humoristische Weise etwas vorstellen: 

Der Dirigent einer Blaskapelle : 
„die 2. Trompete war bei Takt 13 daneben“ 

Da entgegnet der 1. Trompeter: 
„der ist noch gar nicht da“ – 

Antwort des Dirigenten: 
„dann richten Sie es ihm aus, wenn er kommt“ 

- Bis jetzt sind meine Ohren noch ganz gut, 
oder ??? 

2 Dirigenten treffen sich bei einer Tagung. 
Da fragt der Eine den Andern: 

„wie geht es Dir so?“ - „A-Dur“ - 
„wieso denn A-Dur?“ 
„3 Kreuze. Verheiratet und zwei Kinder!“ 

- mit meinen 3 hab ich kein Kreuz und A-Dur ist eine 
fröhliche Tonart, die mir gefällt.



„Trix, war der Kunde nicht zufrieden mit unserem 
Schuhassortiment?“ 
fragt der Ladenbesitzer seine Angestellte, 
nachdem ein Kunde eine nicht endenwollende Zahl 
verschiedener Schuhe probiert 
aber nichts gekauft hat. 

„Aber nein Chef, das war ein Dirigent, 
der sucht zwei schwarze Schuhe, 
die in c-moll, 443Herz, quietschen!“ 

- zum Glück stimmen wir unsre Instrumente auf 442Herz !!! 

Vielleicht kennen Sie mich jetzt etwas besser. 

Cornelia Weber



Der Stellvertreter 

Im Orchester eines Provinzialtheaters waren zwei 
Posaunisten. 
Unverdrossen arbeiteten sie allabendlich in kollegialer 
Eintracht an ihren sinaitischen Instrumenten, 
und das Publikum freute sich oft über die Gleichmässigkeit 
ihrer Bewegungen. 
Beide liebten einen frischen Trunk, aber besonders der 
erste Posaunist hatte einen rechtschaffenen Durst. 
Da traf es sich eines Tages, dass ein reicher Mann im 
Städtchen den guten Einfall hatte, eine grosse Abend- 
kneiperei zu veranstalten und dazu seine Freunde einzu- 
laden. Unter diesen befand sich auch der erste Posaunist. 
- aber, o Tücke des Schicksals! 
Gerade an diesem Abend sollte zum ersten Male eine Oper 
aufgeführt werden, in welcher die Posaunen ein Solo 
hatten. 
Sollte der Mann mit seinem rechtschaffenen Durst den 
Freund oder den Kapellmeister im Stiche lassen? 
Die Gage war gering genug, um ihm die Entscheidung zu 
erleichtern. Er schickte einen Stellvertreter, der zwar vom 
Posaunenblasen nichts verstand, aber sonst nicht auf den 
Kopf gefallen war. 
„Sie brauchen nicht wirklich zu blasen,“ sagte der Posaunist 
zu seinem Stellvertreter „setzten Sie nur das Mundstück



an, blassen Sie die Backen auf und ziehen Sie die Röhre 
gerade so aus und ein, wie der zweite Posaunist.“ – 
Frohen Herzens begab er sich in die lustige Gesellschaft, 
der Stellvertreter aber ging statt seiner ins Orchester 
und verhielt sich genau nach Vorschrift. 
Die Ouvertüre begann, die beiden Posaunisten setzten die 
Instrumente an den Mund, zogen aus und ein, aber – war es 
das Tönen der übrigen Instrumente, oder hörten sie nicht 
gut – keiner vernahm einen Ton aus der Posaune seines 
Nebenmannes. 
Da kam das Posaunensolo – und siehe da, der Dirigent macht 
allerlei Gestikulationen – aber tiefes Schweigen bleibt der 
Erfolg;  er winkt den Posaunisten zu, sie nehmen beide die 
Instrumente an den Mund, sie blasen beide die Backen auf 
zum Bersten – aber es bleibt stille, wie zuvor! 
- Auch der zweite Posaunist, durch Katzenjammer 
verhindert, hatte einen Stellvertreter geschickt, und zwar 
einen, der so wenig Posaune blasen konnte, wie der andere!



Unsere „Jubilierenden“ im 2006:  

24. Mai Ammann Bruno 70 Jahre 
24. Aug. Dieter Anna 60 Jahre 
22. Dez. Beutler Walter 70 Jahre 

Gottes Segen, viel Freude und Mut 
wünschen wir Euch von Herzen 
für die nächsten Jahre

  I  I  I  I  I 
 
 
Unsere „Jubilierenden“ im 2007:  

20. Jan. Weber Hans Heiri 70 Jahre 
30. Jan. Stricker Michael 1 0 Jahre 

Den beiden Geburtstags-Kindern 
wünschen wir Gottes Segen und 
alles Gute für die Zukunft.



E Geburten  
 
>>Es Müüli mee,    was macht das uus, 

Es Hèèrzli mee, bringt Fröid is Huus << 

Töchterchen Anik Lena hat am 27. Oktober 2006 
bei Stefanie und Daniel Vonrüti Einzug gehalten 

Wir wünschen alles Gute, Gottes Segen und 
viel Freude mit Anik Lena. 

Erlös Christchindlimärt:        je Fr. 800.- 
zu Gunsten Kinderheim Casa Speranta in Viseu de Sus 

und Männerheim Haus Nazareth 
beide Heime in Rumänien 
Ganz herzlichen Dank für alle die den Stand besucht 
und allen die mitgearbeitet haben.



Die drei Geschenke 

Ein kleiner Junge steht vor der Krippe. 
Da scheinen die Figuren zum Leben zu erwachen: 
die Weisen, die Hirten, die Leute von Bethlehem. 

Der Junge bemerkt: 
Alle haben etwas mitgebracht, nur seine Hände sind leer! 

Aufgeregt sagt er: 
<< Ich schenke Dir das Schönste, was ich habe . . . . . 
mein neues Fahrrad - nein, meine elektrische Eisenbahn.>> 
Das Kind in der Krippe schüttelt den Kopf und sagt: 
<< Die möchte ich gar nicht. Schenk mir deinen letzten 

Aufsatz! >> 
<< Den letzten Aufsatz?>> 
stammelt der Junge erschrocken, 
<< aber da steht ja  >ungenügend<  darunter!>> 

<< Genau deshalb will ich ihn haben,>> antwortet das 
Jesuskind. << Du sollst mir immer das geben, 
was >nicht genügend<  ist. Dafür bin ich in die Welt 
gekommen!>> 
<< Und,>> fährt das Kind in der Krippe fort, 
<< ich möchte noch Deinen Milchbecher!>> 

Jetzt wird der kleine Junge traurig: 
<< Meinen Becher? – aber der ist doch zerbrochen!>> 

<< Eben, deshalb will ich ihn,>> 
sagt das Jesuskind liebevoll,



<< Du kannst mir alles bringen, was in deinem 
Leben zerbricht. Ich will es wieder heil machen!>> 
<< Und noch ein drittes möchte ich,>> hört der kleine 

Junge wieder die Stimme des Jesuskindes,>> 
ich möchte die Antwort haben, die du deiner Mutter 
gegeben hast, als sie nach deinem Becher fragte.>> 

Da beginnt der kleine Junge zu schluchzen: 
<< Aber ich habe doch gelogen, ich sagte, der Becher sei 
mir aus den Händen gerutscht. In Wirklichkeit habe ich ihn 
vor Wut auf den Boden geworfen.>> 
<< Deshalb möchte ich die Antwort haben,>> sagt das 
Jesuskind  bestimmt, << bring mir alles, was in deinem 
Leben schlecht ist, 
verlogen, 
trotzig und gemein. 
Dafür bin ich in die Welt gekommen, 

- um dir zu verzeihen, 
- um dich an die Hand zu nehmen 
- und dir den Weg zu zeigen . . . . . >> 

Und der Junge schaut und hört und staunt . . . . . 

Quelle unbekannt



In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen allen 
einen besinnlichen Jahresschluss, 
im Wissen, 
dass das Angebot vom Jesuskind 
für uns alle gilt 
auch für das  Jahr  2007 

Ihre Anna Dieter 

Auflösung >Rätsel Herbstfest< : 
Fröhlich keit / Kaffee stube / Liebe Gäste / Bastel spass / Kuchen buffet / Getränke 
stand / Kartoffel salat / Mohrenkopf schleuder / Souve nier / Blaukreuz haus / Fleisch 
käse / Brot verkauf / Glücks rad / Ballon wettfliegen / Noten wurspiel / Autorenn fahren 
/ Selbst gemachtes



Jahreskonzert 
und Theater 

Samstag, 
27. Januar 2007, 19.30 Uhr 
Sonntag, 
28. Januar 2007, 14.00 Uhr 
im Blaukreuzhaus, 
Rosenstrasse 5 
Winterthur 
(hinter dem Technikum) 

Eintr itt: 
Erwachsene  Fr. 5. 
Kinder  Sonntag gratis 

Vorverkauf: 
Ab Montag, 15. Januar 2007 
können Sie Ihre Plätze über 
Telefon 044 867 17 97 reservieren 
lassen. 

 

Gutschein 
Für einen freien Eintritt für das Jahreskonzert 
27. oder 28. Januar 2007 in Winterthur


