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Editorial 

Einblick  
     Durchblick  
                  Aufblick 

 
 

Hoffnung  
 

wie Maria 
sich nicht fürchten vor dem, was kommt 

nicht nach Erklärungen fragen, 

auf Gottes Versprechen vertrauen 

wie Joseph 
sich nicht aus der Geschichte Gottes davon machen 

in den Widrigkeiten des Tages mit Gottes Hilfe rechnen 

aufbrechen und zurücklassen 

wie die Hirten 
dem Licht trauen 

den Boten Gottes zuhören 

sich auf den Weg machen 

wie die Weisen 
den neugeborenen König, Jesus, suchen 

das Herz für ihn und seine Liebe öffnen 

sich von ihm leiten lassen 

wie die Engel 
Boten Gottes sein 

von der Freude weitererzählen die mit dem Kommen von    

Jesus begonnen hat                Unbekannt  
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Editorial 

Ihnen allen wünsche ich eine frohe und besinnliche Zeit. 

Ein gutes,  von Gott geleitetes und gesegnetes  neues Jahr,  

das ja sehr bald beginnen wird, auf dass jeder Tag mit Frie-

de, Freude und Fröhlichkeit ausgefüllt ist.  
Ihre  Anna Dieter 
              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heft Nr. 50-I-2014 
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Blaukreuzmusik verabschiedet Abstinenz 

Blaukreuzmusik verabschiedet Abstinenz 

 

Nun hat der Lauf der Zeit auch die Blaukreuzmusik Win-

terthur eingeholt. An der Generalversammlung 2014 galt es 

unter dem Zweckartikel einen Antrag eines Mitgliedes und 

des Vorstandes zu behandeln, welcher zum Ziel hatte, den 

Begriff „Evangelium und Abstinenz“ zu streichen. An dieser 

Stelle sei noch angefügt, dass der Gründer des Blauen Kreu-

zes Pfr. Louis Lucien Rochat den Begriff „Abstinenz und 

Evangelium“, wie es richtig heissen muss, geschaffen hat, 

weil er zum Schluss kam, dass die Abstinenz allein nicht ge-

nüge, sondern Gottes Hilfe dazu erforderlich sei, um einen 

gebundenen Menschen zu retten.  

Für unsere jüngeren Bläser/innen blicken wir nun etwas zu-

rück, um die geschichtliche Situation verständlicher zu ma-

chen. 

Die Blaukreuzler und somit auch die Aktivmitglieder des 

Blaukreuzmusikkorps hatten sich gemäss Statuten zur To-

talabstinenz zu verpflichten und leisteten eine Unter-

schrift, welche allerdings keine rechtliche Wirkung, sondern 

lediglich eine moralische hatte. Auch in unserer Musik übte 

jahrelang unser Gründungsmitglied Willi Müntener die Funk-

tion  des „Unterschriftenkontrolleurs“ aus  und da eine sol-

che Unterschrift für eine beliebige Zeit geleistet werden 

konnte, kam er bei Bedarf immer wieder mit dem Karten-

block vorbei. 
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Blaukreuzmusik verabschiedet Abstinenz 

In jedem Programm für unsere Konzerte stand ebenfalls 

ausdrücklich: „Alle Bläser sind abstinent“ (Bläserinnen waren 

dazumal unbekannt und sogar nicht erwünscht). Die Absti-

nenz bezog sich, ohne weiter zu hinterfragen,  nur auf den 

Alkoholgenuss .  

Der Schreibende trat 1952 als Aktivmitglied der Blau-

kreuzmusik bei und kannte in all den Jahren auch immer wie-

der Musikkameraden, welche Alkoholgefährdet waren und 

logischerweise die Abstinenz nur mangelhaft einhalten konn-

ten. Aber es war ja unsere Aufgabe, diesen labilen Men-

schen einen Halt zu geben und mit unserer Abstinenz zu zei-

gen, dass ein Leben ohne Alkohol  ebenso lebenswert ist. Es 

galt auch, mit der Abstinenz glaubwürdig dazustehen. 

Ungefähr in den 70er Jahren verschwand dann in den Blau-

kreuzvereinen die oft kritisierte Unterschriftenkarte und 

es wurde ein Ausweis abgegeben. Als damaliger Präsident 

der Musik hatte ich für das ganze Korps solche Ausweise 

auszustellen. 

Aber die Liberalisierung griff im Blauen Kreuz weiter um 

sich und auch diese Ausweise verschwanden sang- und klang-

los in der Schublade. 
 

Nun kam der vorläufig letzte Schritt, indem Solidarmit-

gliedschaften eingeführt wurden und ein Ehrenkodex im 

Schweizerischen Blauen Kreuz geschaffen wurde. Dieser 

lautet: Ich unterstütze  Ziel und Zweck des Blauen Kreuzes 
in der Suchtprävention und der Hilfe an suchtgefährdeten 
Menschen und ihren Angehörigen auf der Grundlage des 
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Blaukreuzmusik verabschiedet Abstinenz 

christlichen Glaubens. Ich verpflichte mich zu verantwor-
tungsvollem Umgang mit suchtgefährdenden Mitteln, um mit 
meiner Haltung niemanden zu gefährden“. 
 

Wozu die Abstinenzverwässerung? Sicher erhofft man sich 

wieder mehr  Mitglieder im Blauen Kreuz und vor allem auch 

Sympathisanten, welche nicht auf die strenge Linie der to-

talen Alkoholabstinenz eingeschworen werden. 

Ob dieser Weg zum Ziel führt, wird sich weisen. Meine 

Feststellungen zeigen, dass trotz allen Anstrengungen der 

Zustrom an neuen Mitgliedern mehr als mässig ist.  

Mit dem Verschwinden der Blaukreuzvereine und der Ju-

gendgruppen ist eine Mitgliedschaft genau besehen nur noch 

finanzieller Natur. Der grosse Einsatz der damaligen Blau-

kreuzagenten (später umgetauft auf Berufsarbeiter), wel-

che fast Tag und Nacht im Einsatz waren, um Alkoholiker zu 

betreuen und Wirtschaften sogar ihre Adressen kannten, 

um anzurufen, wenn ein „Kunde“ abgeholt werden sollte, en-

dete mit der Einstellung von abstinent fernen Sozialarbei

tern.  Und damit wurde, ganz simpel ausgedrückt, den Blau-

kreuzvereinen das Grab geschaufelt, weil mit Bezug auf den 

Datenschutz keine Adressen mehr für die immer wieder lo-

bend erwähnte ergänzende Betreuung in den Vereinen he

rausgegeben wurden. Ich bin mir bewusst, dass eine solche 

rudimentäre Auslegung nicht überall begeistert aufgenom-

men wird, aber de facto ist sie mindestens zu einem beacht-

lichen Teil Tatsache. 

 



8  www.bkmw.ch 

Quo vadis Blaukreuzmusik? Mit dem Verschwinden der tra-

ditionellen Vereinsstrukturen blieben auch die Mitwirkun-

gen durch unsere Musik an den vielen Veranstaltungen auf 

der Strecke. Nun bleibt tatsächlich die Frage, wohin steu-

ert die Blaukreuzmusik? Es kommt nicht von ungefähr, dass 

von den einst gegen 30 Blaukreuzmusiken, heute nur noch 

eine Handvoll übrig geblieben ist. 

Können wir uns eigentlich mit gutem Gewissen noch Blau-

kreuzmusik nennen, oder sind wir „nur“ noch eine christli-

che Musik? Ist der Grundgedanke des Blauen Kreuzes noch 

unser Leitgedanke? Fragen über Fragen mit welchen  kom-

mende Generationen fertig werden müssen. 

Meine Generation tritt ab, aber verbunden mit vielen schö-

nen Erinnerungen an grosse und tolle Blaukreuzanlässe an 

welchen wir als Musik mitwirken durften. 
 

Urs  Thalmann  

Blaukreuzmusik verabschiedet Abstinenz 
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Für das schweizerische Blaukreuzmusikfest 2010 in Win-

terthur fehlte ein Fähnrich, um die Zentralfahne zu über-

nehmen. Heinz fragte mich, ob ich dieses Amt übernehmen 

könnte. Nach einer Bedenkzeit stellte ich mich als Fähnrich 

zur Verfügung. Für dieses Amt erhielt ich eine neue Uni-

form.  

Am Samstag, 5. Juni 2010 konnte ich die Zentralfahne auf 

dem Neumarktplatz von der Blaukreuzmusik Frauenfeld 

übernehmen. Beim Umzug am Sonntag, 6. Juni 2010 durfte 

ich an der Spitze mit der Zentralfahne marschieren, wel-

ches ein sehr schönes Gefühl war. 

Zweimal, 2010 und 2012 zeigte ich die Zentralfahne beim 

städtischen Musiktag Winterthur. Einmal vertrat ich den 

Zentralvorstand mit der Fahne an einer Beerdigung eines 

ehemaligen Zentralvorstandsmitgliedes in Ostermundigen. 
 

Beim kantonalen Musikfest am 22. Juni 2013 in Winterthur 

durfte ich die Fahne auch wieder präsentieren.  

Die Weitergabe der Zentralfahne an die Blaukreuzmusik La  

Chaux-de-Fonds am schweizerischen Blaukreuzmusikfest 

vom 14. Juni 2014 war das Ende meiner Tätigkeit als 

Zentralfähnrich.  

So konnte ich die Würde und Bürde weitergeben. 
 

Theodor Huber 

Rückblick Zentralverbandsfähnrich 

Rückblick Zentralverbandsfähnrich 
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Am Sonntagmorgen auf dem Neumarkt, es war ein schöner 

Gottesdienst mit allen Gemeinden der Stadt Winterthur 

zum 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Winterthur.   
Die Blaukreuz- und Heilsarmeemusiken spielten .   

Anschliessend bis Mittag war in der Steinberggasse noch 

ein Apero mit Ständli. 

Gemeinsam nahmen wir das Mittagessen im Blaukreuzhaus an 

der Rosenstrasse ein. 

Am Nachmittag war ein Grossanlass am Stadttor, der ge-

samte Musikverband der Stadt spielte. Ca. 200 Leute mach-

ten Marschmusik, das war ein besonderes Erlebnis mit so 

vielen Musikanten zu musizieren  … …   

Ein schöner erlebnisreicher Musiktag bleibt in Erinnerung. 
 

Brunner Johannes 

Städtischer Musiktag in Winterthur 

Städtischer Musiktag in Winterthur 

Musikfest La Chaux-de-Fonds 2014 

 

Anlässlich des schw. Musikfestes wurde am Abend von jeder 

Musikformation ein zutreffender Satz gewünscht, der die 

eigene Musik speziell auszeichnet 
 

 

Winterthur Mit klingendem Spiel gemeinsam   

 unterwegs, auch zum Buffet … …     
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Basel Klein aber fein … … 
 

Steffisburg Junge und Junggebliebene spielen  

 vielseitig von Zäuerli bis Rock 
 

Bern „Mir si Bärner o bruuche e Cheer,  

 Drum geits haut bis nächscht Johr!“ 
 

Tramelan Emotionen entwickeln lassen 

 Kulturen und Beziehungen pflegen 
 

Neuenburg Der Musik zählt Essen ebensoviel  

 wie Musik machen          
 

La-Chaux-de-Fonds Immer am Arbeiten 

 Keine Zeit zum Lachen      
 

Hier sei angemerkt, dass La Chaux-de-Fonds das Musikfest 

souverän organisiert und durchgeführt hat. 
  

Zusammengefasst tönt das etwa so: 
 

Bei uns ist nicht zu vergessen  -  genug haben wir zu essen 
Dynamisch und jung sind wir  -  darum sind wir hier 
was gibt’s da noch zu sagen  -  wir können uns nicht         
beklagen  - mit viel Freude spielen wir immer 
am Fest, in der Stadt im Saal und Zimmer             Joni Zirell   
 

Mit den Tönen loben   

fliegt der Dank nach oben 

Wer Freude hat steig ein 

in jeder Musik wird Platz sein                Redaktion   

Musikfest La Chaux-de-Fonds 
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Impressionen von La Chaux-de-Fonds 

Musikfest La Chaux-de-Fonds 
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Musikfest La Chaux-de-Fonds 

 

Ich freute mich sehr, dass ich als Ehrendame an das eid-

genössische Blaukreuzmusikfest nach La Chaux-de-Fonds 

mitgehen durfte.  

Im Vorfeld probierten Andrea und ich die Zürcher Aus-

gangstrachten bei Brunners zu Hause an und wir freuten 

uns, dass sie uns passten … 

Am Samstagmorgen, 14.Juni 2014, trafen wir die Blau-

kreuzmusik Winterthur beim Treffpunkt in La Chaux-de-

Fonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Musikfest aus Sicht einer Ehrendame 
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Nachdem wir uns passend angezogen hatten, machten wir 

uns auf den Weg zum Start der Marschmusik.  

Andrea und ich begleiteten die  Zentralfahne und durften 

ganz vorne mitlaufen. Die anderen zwei Ehrendamen beglei-

teten in ihren schönen, roten Abendkleidern die Fahne der 

Blaukreuzmusik Winterthur.  

Viele Menschen standen am Strassenrand, freuten sich an 

der Musik und winkten uns zu. 

Mit Marschmusik liefen wir bis zur Eröffnungsfeier.  

Dort hörten wir Ansprachen und Begrüssungsworte  von 

verschiedenen Personen. Zudem wurde die Zentralfahne, 

die in Winterthur war (da dort das letzte Musikfest statt-

gefunden hatte)  an La Chaux-de-Fonds übergeben.  

Danach fand das Mittagessen statt und auch ein Kaffee 

durfte nicht fehlen …  
 

Am Nachmittag hörten wir Konzerte von allen Blaukreuz-

musiken in der Kirche. Die Akustik war sehr schön und ich 

staunte, wie unterschiedlich die Musiken spielten.  

Zum Teil waren die Musiken sehr klein, wie Bern oder Ba-

sel, andere sehr gross wie Tramelan. Auch gab es Unter-

schiede in der Wahl der Musikstücke, sowie in der Beset-

zung.  

Die meisten Musiken spielten in der Brassbandbesetzung, 

andere in der Harmoniebesetzung. 

Ich genoss den Nachmittag und durfte die letzte Musik, La 

Chaux-de-Fonds, als Ehrendame begleiten.  

Den Einsatz machte ich gerne. 

Musikfest La Chaux-de-Fonds 
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Musikfest La Chaux-de-Fonds 

Am Abend gab es ein feines Abendessen für alle Musikan-

ten und Begleitpersonen. 

Zudem fand die Veteranenehrung statt, die die Blaukreuz-

musik Winterthur festlich umrahmte.  

Nachher gab es ein spannender Input von einem Prediger-

ehepaar,  bevor der Abend mit Musik ausklang. 
 

Es war ein schönes Fest und ich freute mich, dass ich als 

Ehrendame dabei sein konnte. Nur schade war, dass die an-

deren Musiken keine Ehrendamen dabei hatten. 
 

Karin Gebendinger 
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Christchindlimärt im Rathausdurchgang 

Christchindlimärt im Rathausdurchgang 

 

 

ORA ET LABORA – Bete und Arbeite  

 

Herzlichen Dank an alle nähenden, strickenden, backenden 

und werkenden Frauen und Männer und die betenden Hände 

im Hintergrund, die zum diesjährigen Stand beim  Christ-

chindlimärt beigetragen haben – auch für die Bücher aus 

dem Blaukreuz-Verlag, die wir in Kommission mit dabei hat-

ten sind wir dankbar. Wir konnten doch ein paar Bücher ver-

kaufen und die Menschen auf „unsren“ Verlag aufmerksam 

machen  

 

Vom Erlös können wir wiederum Fr. 1200.- an Laszlo Nagy 

nach Ungarn senden und Fr. 600.- über die Musik an andere 

weitergeben  

 

Für die BKMW am Stand 

Katrin Furrer und Cornelia Weber 
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Wir sind Durchreisende auf dieser Welt.          

Alles was Odem hat, stirbt auch wieder. Was zählt im Le-

ben? -  Auf seiner Wanderschaft hatte ein Mönch ein Dorf 

erreicht. Er liess sich am Dorfrand unter einem Baum nie-

der, um zu übernachten. Plötzlich kam ein Dorfbewohner 

angerannt und rief: „Der Stein! Gib mir den kostbaren 

Stein! Ich träumte vergangene Nacht, dass ich am Dor-

frand einen Mönch finden werde, der mir einen Stein gibt, 

mit dem ich für immer reich werde“ Der Mönch durchwühl-

te seinen kleinen Vorratsbeutel und zog schliesslich einen 

Stein hervor. „Wahrscheinlich meinst du diesen. Nimm ihn. 

Ich fand ihn vor einiger Zeit auf dem Feldweg.“ Es war ein 

Diamant. Der Mann ging nach Hause, konnte aber die ganze 

Nacht nicht schlafen. Am nächsten Morgen ging er wieder 

zu dem Mönch und sagte: „Schenk mir den Reichtum, der es 

dir ermöglicht, diesen Diamanten so leichten Herzens los-

zulassen!“                                    
Lars Lepperhoff 

Wussten Sie schon 

Wussten Sie schon? 
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In einem kleinen alten Bauernhaus weit draussen auf dem 

Land leben eine kleine alte Frau und ein kleiner alter Mann 

ganz allein mit vielen Hühnern und Küken. 

Es schneit und schneit, der Wind heult. Da sagt die kleine 

alte Frau: “Es ist schrecklich einsam hier, immer nur mit dir 

und den Hühnerchen. Ich würde so gerne Leute einladen, 

viele Leute und ein Fest geben.“  

“Frau, sei doch gescheit“, sagte der kleine alte Mann. 

“Selbst wenn wir Leute kennen würden, selbst wenn sie 

durch Wind und Schnee herkämen, wir haben kein Krüstchen 

und kein Krümchen Kuchen im Haus.“  

Draussen schneit und schneit es, der Wind heult. Drinnen 

macht die kleine alte Frau alle Lichter an, damit es im Haus 

nicht so einsam aussieht, sie stellt das Radio an, damit es im 

Haus nicht so still ist.  

Plötzlich bläst der Wind schärfer und schärfer. Er bläst die 

elektrischen Leitungen herunter, das Radio geht aus, alle 

Lichter gehen aus, es wird dunkel in dem kleinen Haus.  

Da zündet die kleine Frau Kerzen an und stellt sie auf den 

Tisch.  

Der Tisch sieht aus wie ein grosser Geburtstagskuchen. 

“Ich wünschte, der Tisch wäre ein grosser Kuchen und wir 

hätten eine Gesellschaft.“  

“Hör auf, Frau“ sagt der kleine alte Mann.  

 

Geschichte 

Pastete im Schnee 
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Geschichte 

“Von Wünschen wird man nicht satt, von Wünschen hört der 

Wind nicht auf zu blasen und der Schnee nicht zu schneien.“ 

Dann zieht der seine Gummistiefel an, seine Ohrenschützer 

und seine Fäustlinge. “  

“Wo gehst du hin bei diesem Schnee und Wind?“ fragte die 

kleine alte Frau. “Wir haben dreihundert Küken im Stall. Die 

hole ich jetzt ins Haus, damit sie’s warm haben. Dreihundert 

piepsende Küken werden dir wohl Gesellschaft genug sein.“  

“Die Küken“, sagt die kleine alte Frau. “Ja, hol die Küken. 

Aber Gesellschaft, nein, Gesellschaft ist das nicht.“  

Der kleine alte Mann geht zur Hintertür hinaus in den Stall 

durch den Schnee und den Wind. Horch! Da klopft es an der 

Vordertür – poch poch!  

Die kleine alte Frau öffnet die Tür. Da treibt ein Windstoss 

einen Wirbel von Schnee in die Stube, draussen steht ein 

Mann, der sagt:  

“Mein Wagen ist im Schnee steckengeblieben. Ich hab eine 

Menge Leute drin. Dürfen wir hereinkommen zu Euch, gute 

Frau und uns aufwärmen bis der Schneepflug kommt und den 

Weg räumt?“  

“Kommt nur, kommt!“ sagt die kleine alte Frau.  

“Holt die Leute aus dem Wagen und seid herzlich willkom-

men.“  

Sie schaufelt Schnee in einem Topf und setzt ihn auf den 

Herd, um Tee zu machen.  

Der Mann geht zu seinem Wagen und kommt zurück mit sei-

ner Frau, seiner Mutter und seinen drei Brüdern.  
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Seine Frau hält einen winzigen Säugling auf dem Arm. Der 

kleine alte Mann bringt gerade einen Korb voll piepsender 

Küken herein. Er sagt:  

“Willkommen, willkommen, macht’s Euch bequem. Meine 

kleine alte Frau hat sich schon so nach Gesellschaft ge-

sehnt.“ 

Dann nimmt er eine Kiste,  geht wieder zur Hintertür hin-

aus um noch mehr Küken zu holen.  

Da klopft es an der Haustür – poch poch!  

Die kleine alte Frau läuft zur Tür, da steht ein Mann im 

Schnee und Wind mit seiner Frau und ihren Zwillingssöhnen 

und noch ein anderer Mann mit einem grossen Jagdhund. 

Ihr Wagen ist auch im Schnee stecken geblieben, sie müs-

sen auf den Schneepflug warten. 

“Kommt herein“, sagt die kleine alte Frau, “und willkommen. 

Es ist genug heisser Tee da. Nur zu essen haben wir nichts, 

kein Krümchen Kuchen, kein Krüstchen Brot.“  

Als der kleine alte Mann zurückkommt mit der Kiste voll 

piepsender Küken, sind schon elf Erwachsene, ein Säugling, 

zwei kleine Buben und ein grosser Hund im Haus. 

“Willkommen, willkommen“, sagt der kleine alte Mann. 

“Meine kleine alte Frau hat sich so nach Gesellschaft ge-

sehnt.“ Dann geht er noch einmal hinaus um die übrigen Kü-

ken zu holen.  

Da klopft schon wieder jemand an die Tür. Der kleine alte 

Mann kommt mit einer Kiste voll piepsender Küken durch 

die Hintertür, er zählt 27 Erwachsene, 5 Kinder,  

2 Säuglinge, 3 Hunde und einen  Papagei.  

Geschichte 
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Geschichte 

“Willkommen, willkommen“, sagt der kleine alte Mann. “Meine 

kleine alte Frau freut sich, dass Gäste da sind.“  

Es klopft es an die Haustür – poch poch!  

Die kleine alte Frau läuft zur Tür, der kleine alte Mann läuft 

hintendrein. Da steht ein einziger Mann vor der Tür im Wind 

und im Schnee.  

Er sagt: “Es schneit und schneit, der Wind pfeift und mein 

Bus ist im Schnee stecken geblieben. Darf ich bei Euch war-

ten, bis der Schneepflug kommt?  

“Herein. Herein“,  sagt die kleine alte Frau, “und will-

kommen!“  

Der Autobusfahrer geht zu seinem Bus, kommt zurück mit 

42 Erwachsenen, 7 Kindern, 3 Säuglingen, 2 Hunden, einem 

Kanarienvogel und einem kleinen zahmen Stinktier,  

“Willkommen“, sagt der kleine alte Mann. “Gut, dass ihr da 

seid. Meine kleine alte Frau hat sich schon so nach Gesell-

schaft gesehnt.“  

“Da – schon wieder!“  

Vor der Haustür steht der Mann mit dem Schneepflug. 

“Mein Schneepflug ist im Schnee steckengeblieben,“  sagt 

er.  – Dann kommt er ins Haus, um auf die anderen Schnee-

pflüge zu warten.  

Die ganze Nacht hindurch kommen Leute und klopfen an die 

Tür. Jetzt sind es zusammen 84 Erwachsene, 17 Kinder,  

7 Säuglinge, 6 Hunde, eine Katze, ein Papagei, ein Kanarien-

vogel und ein zahmes Stinktier.  

Draussen schneit und schneit es, der Wind heult.  
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Geschichte 

“Es ist ein Jammer“ sagt die kleine alte Frau. “Wirklich ein 

Jammer. So viele Leute und kein Fest.  

Wenn nur ein Krüstchen Brot oder ein Krümmchen Kuchen 

im Haus wäre oder ein bisschen Musik.“  

Da horch! Es klopft.  

Die kleine alte Frau läuft ganz schnell zur Tür.  

Da steht der Mann von der Bäckerei. Sein Lieferwagen ist 

im Schnee steckengeblieben, gerade vor der Tür.  

“Nur herein“, sagt die kleine alte Frau, “und willkommen.“ 

Der Mann tritt in die Stube, schaut rundherum in all die vie-

len Gesichter, dann sagt er: “Ihr seht ja alle mächtig hung-

rig aus.“  

Die kleine alte Frau sagt: “Es ist kein Krüstchen und kein 

Krümmchen zu essen im Haus, aber wenn ihr trotzdem her-

einkommen und Euch wärmen wollt, so seid ihr herzlich will-

kommen.“  

Da sagt der Mann: “Wer hilft mir, meinen Lieferwagen aus-

laden?“ Dann nimmt er ein paar Kinder mit und ein paar von 

den grossen Männern. Das ist ein richtiger Festzug!  

Zuerst kommen die Tablets mit den Brötchen, knusprige 

Brötchen, braun und glänzend; zarte Milch-brötchen, Eier-

wecken, kleine Brötchen, wie Zöpfe geflochten.  

Dann kommt ein ganzer Zug Pasteten, Zitronenpasteten, Ap-

felpasteten, Kokoscremepasteten, Schokoladenpasteten. 

Dann kommen die Napfkuchen mit rosa Zuckerguss, weissem  

Zuckerguss, dickem Schokoladenguss. 
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Die kleine alte Frau klatscht in die Hände.  

“Ein Fest“, sagt sie, “das wird ein richtiges Fest!“  

Ein junger Mann macht Hüte aus Zeitungspapier, dann 

schmausen alle nach Herzenslust. Der Zieharmonikaspieler 

holt seine Zieharmonika und spielt so lustig, dass keiner 

stillsitzen kann.  

Alle stampfen mit den Füssen zur Musik. Sogar die Säuglin-

ge drehen ihre kleinen Patschhände im Takt.  

Jetzt spielt der Musikant einen Walzer, der kleine alte 

Mann fasst seine kleine alte Frau um die Taille und walzt mit 

ihr dahin, bis beide ganz atemlos sind (was gar nicht lange 

dauert), alle klatschen in die Hände und fangen auch zu tan-

zen an.  

Der Zieharmonikaspieler spielt und spielt.  

Es ist ein Fest mit Schmausen, Tanzen und Scherzen.  

Das Fest dauert bis zum Mittag. Da hört es auf zu schneien 

und stürmen, der Schneepflug kommt und räumt den Weg.  

Alle sagen Lebewohl zu der kleinen alten Frau und zu dem 

kleinen alten Mann, sie sagen, dass es das schönste Fest ih-

res Lebens war. 

Die kleine alte Frau ist zufrieden und glücklich;  

sie ist müde und schläfrig.  

Sie legt ihren Kopf auf den Tisch und schläft fest ein … … …  

und träumt das ganze Fest noch einmal. 

 
Beatrice Schenk de Reginiers  

Geschichte 
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Einsatzplan der BKMW 

 

2015 
 

Januar 

2. - 4. Probewochenende Hirschboden 

18. 14.00 Konzert & Theater Schaffhausen 

24. 19.30 Jahreskonzert & Theater     BKH Winterthur 

25. 14.00 Jahreskonzert & Theater     BKH Winterthur 
 

Juni 

06.  christlicher Musiktag St. Gallen 

20.  städtischer Musiktag Winterthur 

23. 19.45 Generalversammlung              BKH Winterthur 

 

 

 

 

 

 

Traubensaftverkauf jeweils 

Dienstags von 19.00-19.30h 

Telefonische Voranmeldung erforderlich: 079 595 45 26 

 
BKH  =  BlauKreuzHaus  Winterthur 


