
Einsatzplan der BKMW 
 
Datum                Zeit           Was                              Ort 
 
2004 
19. Juni...............Nachm. .....Städtischer Musiktag ...Altstadt W'thur 
22. Juni............... 19.30 .........ordentliche GV ............BKH 
26. Juni............... 13.03 .........Hochzeit Dani + Steffi.Gais AR 
29. Juni............... 19.30 .........Ständli..........................Rämismühle 
 
  6. Juli................ 19.30 .........Ständli..........................Grabenplatz 
........................... ..................mit Bluecocktailbar 
 
24. August.......... 19.30 .........Ständli..........................Hegi 
........................... ..................bei Fam. Lüthi 
27. August.......... 20.00 ......... Jubiläumsfest Brocki ...BK-Brocki 
........................... .................. .....................................Winterthur 
25./26. Sept. ....... ..................Wochenende ................Aeschiried 
........................... ..................mit BKM Ostermudigen 
 
  4. Dezember ..... Tag............Traubensaftaktion ........Zürich 
11. Dezember ..... Tag............Traubensaftaktion ........Winterthur 
 
2005 
7.-9. Januar......... ..................Probewochenende........Heimetli 
29. Januar ........... 19.30 ......... Jahreskonzert ...............BKH 
30. Januar ........... 14.00 ......... Jahreskonzert ...............BKH 
 
2007 
2./3. Juni........ ............. ..........25. BKM-Fest .............Frauenfeld 
 
 
 
BKH = Blaukreuzhaus 
 



Vorwort 
 
Schon wieder ist der Winter vorbei und wir blicken bereits wieder 
in Richtung Sommer. 
 
Die Generalversammlung steht vor der Türe. Den Jahresbericht 
von Cornelia Weber dürfen sie schon lesen und nochmals über 
das vergangen Jahr nachdenken. Danke Dir Cornelia für denen 
unermüdlichen Einsatz für die Musik. 
 
Auch unser Musikkommissionspräsident hat seinen Jahresbericht 
zusammengestellt, den wir ihnen in dieser Ausgabe präsentieren. 
 
Natürlich gibt es sonst noch sehr viel Interessantens zu lesen. 
Speziell möchte ich Ihnen das Ständli am Grabenplatz ans Herzen 
legen. Bei schönem Wetter werden wir dort musizieren und es 
wird vom Blauen Kreuz eine Bluecocktailbar aufgestellt. Es ist 
schön, wenn wir auch durch solche Anlässe unsere Arbeit 
vorstellen und Gott näher bringen können. 
 
Jetzt wünsche ich Ihnen viele ruhige und entspannte Stunden zum 
Lesen des Durchblicks und einen erholsamen Sommer. 
Schön wäre es, Sie an dem einen oder anderen Konzert zu sehen. 
 
Christine Stricker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heft Nr. 22, Mai 2004 



 
An alle Musikanten/innen , Ehren- und Passivmitglieder 
 

Einladung 
 
Zur ordentlichen Generalversammlung der Blaukreuzmusik Winterthur  
am Dienstag, 22. Juni 2004 um 19.30 Uhr  
im Blaukreuzhaus an der Rosenstrasse 5 in Winterthur 
 
Traktanden: 1. Begrüssung 

2. Appell 
3. Wahl der Stimmenzähler 
4. Protokoll der ordentlichen GV vom 24. Juni 2003 
5. Mutationen 
6. Jahresbericht der Präsidentin 
7. Berichte a)     Kassabericht 

 b)  Bericht des Materialwartes 
c) Bericht der Revisoren 
d) Budgetabnahme 

8. Festsetzung   a) des Materialdepots 
   b) des Mitgliederbeitrages 

9. Wahlen a) des Dirigenten  
10. Anträge a) des Vorstandes 
 b) der Musikkommission 

 c) der Mitglieder 
11. Jahrestätigkeit 
12. Statutenänderungen 
13. Verschiedenes 

 
Für Aktivmitglieder ist die Generalversammlung obligatorisch! 
Unsre Ehren- und Passivmitglieder sind alle ganz herzlich dazu eingeladen. 
Anträge zu Handen der GV sind bis spätestens am 12. Juni 2004 schriftlich an 
die Präsidentin, Cornelia Weber, Gebhartstr.7, 8404 Winterthur einzureichen. 
 
Die Präsidentin 

   
Cornelia Weber 
 
 
 
 



Jahresbericht 
(1. Mai 2003 bis 30. April 2004) 
 
Liebe Musikantinnen, liebe Musikanten 
Liebe Ehrenmitglieder 
Liebe Passivmitglieder 
 
Ein Jahr ist vergangen wie das der Lauf der Zeit so will. - Wir 
haben uns zusammengetan um Gottes Ruf zu folgen und für 
andere etwas zu tun. Es ist eine Freude zu wissen, dass wir unser 
Hobby für Gott gebrauchen dürfen und ihm gleichzeitig dienen 
können! – Manchmal fragt sich aber der Eine oder die Andere, ob 
das wirklich sein Platz ist oder nicht. – Dazu möchte ich uns allen 
folgender Liedvers mit auf den Weg geben: 
 
Das sei alle meine Tage 
meine Sorg und meine Frage: 
Ob der Herr in mir regiert? 
Ob ich in der Gnade stehe? 
Ob ich zu dem Ziele gehe? 
Ob ich folge, wie er führt?   
Friedrich August Tholuck (1799-1877) 
 
und uns wünschen, das wir immer im Blick auf unser Ziel, Jesus 
Christus, hin arbeiten und uns von ihm führen lassen. 

 

 
 

 
 



Einsätze 
 
Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war sicher das  
24. schweizerisches Blaukreuzmusikfest in Neuenburg, das wir bei 
sehr heissem Wetter und guter Stimmung verbracht haben. 
Unsere Veteranen, die an diesem Fest geehrt wurden: Heinz 
Stricker für 25 Jahre und somit auch neues Ehrenmitglied unseres 
Vereins, Hans-Heiri Weber und Gerhard Fritschi für je 35 Jahre.  
– Danke für Eure Treue! 

 
Vorgängig hatten wir ein Vorbereitungskonzert zusammen mit 
Zürich und Frauenfeld hier in Winterthur durchgeführt. Das war ein 
schöner Anlass mit Grillieren und Kaffeebuffet draussen vor dem 
Blaukreuzhaus und nach unseren Vorträgen das 
Posaunenquartet, das uns, sowie das Publikum zum Schluss 
begeisterte. 
 
 
 



Zum Schluss von unserem Geschäftsjahr haben wir ein Konzert in 
der Kirche aufgeführt. In Gossau ZH fanden wir eine schöne, fast 
etwas zu grosse, Kirche, die unseren Vorstellungen und den 
Wünschen unseres Dirigenten, mal ein akustisch anderes Konzert  
zu machen, gerecht wurde.  
 
Hier die Übersicht all unserer Einsätze im vergangen Jahr: 
 
Mai 
25.  Ständli und Umzug durch Altstadt um VPM  
   abzuholen / W’thur 
 
Juni 
  3.  Vorbereitungskonzert mit BKMZ + BKMF 
  Winterthur 
14.+15. 24. Schweizerisches – BKM - Fest  
  Neuenburg 
21.  Städtischer Musiktag mit Konzerten 
  Winterthur 
24.  Ordentliche Generalversammlung 
  Winterthur 
 
Juli 
  6.  Freiluftgottesdienst im Wald 
  Oberlangenhard 
  8.  Fröhliches Beisammensein in Waldhütte 
  Rickenbach 
30.  Konzertbeitrag mit EBY - Camp  
  Engelberg 
 
August 
19.  Ständli bei Willi Müntener  
  Seuzach 
 
 
 



September 
  3.  Städtischer Musikteppich 
  Winterthur 
28.  Erntedankgottesdienst in Wülflingen 
  Winterthur 
 
November 
  5.  Räbenliechtliumzug im Eichliacker 
  Winterthur 
  8.  Räbenliechtliumzug im äusseren Lind 
  Winterthur 
 
Dezember 
  6.+13. Traubensaftaktionen  

 Zürich + Winterthur + Umgebungen 
  6.  Adventsfeier zusammen mit Regionalverband 

 Winterthur 
 
Januar 
9.-11.  Probenwochenende im Heimetli 
  Nesslau 
24.+25. Jahreskonzerte mit Theater 
  Winterthur 
 
Februar 
  8.  Jahreskonzert mit Theater  
  Neuhausen 
29.  Fasnachtsnachmittag zus.  

mit BK-Verein Winterthur 
 
März 
  6.  Konzert in der Kirche 
  Gossau ZH 
26.  Umr.von Vortrag der Hilfsaktion Märtyrer Kirche   
  Winterhtur 
 



Zudem haben wir uns zu 49 Gesamtproben und einzelnen 
Registerproben zusammengefunden.  
 
Die Theatergruppe hat das Theater ausserdem noch aufgeführt: 
 
März  
13.+14. bei Jahreskonzert in Frauenfeld 
28.  bei Jahresfest in Romanshorn 
 
Das gibt total  15 musikalische Auftritte 
     6 Theateraufführungen 
     1 Probenwochenende 
     1 Musikfest  
     5 nicht musikalische Anlässe 
 
Mutationen 
 
An der letzten Generalversammlung vom 24. Juni 2003 durften wir 
zwei neue Aktivmitglieder aufnehmen. Es sind dies Anita Bürgi, 
die bereits als „Dauer-Aushilfe“ bei uns galt und Felix Meli. An 
dieser Stelle nochmals herzlich Willkommen und viel Freude beim 
gemeinsamen musizieren in den Reihen der BKMW. 
 
Auf Ende April 2004 verliess uns unser langjähriges Aktiv- und 
Ehrenmitglied, Edwin Fischer, vor allem Altershalber. Wir 
wünschen Dir, lieber Edi, alles Gute und Gottes Segen auf 
Deinem weiteren Lebensweg und hoffen, Dich bei unseren 
Anlässen willkommen heissen zu dürfen. 
 
Wir begrüssen unseren neuen Jungmusikanten, Michael Stricker, 
der im Sommer’03 mit dem Schlagzeug -Unterricht bei Andi Aeppli 
angefangen hat. Mach weiter so und viel Spass beim musizieren!! 
 
 
 
 



Die  Mitgliederliste zeigt sich per 30. April 2003 wie folgt: 
 
  18  Musikanten  davon         6  Ehrenmitglieder 
  6 Musikantinnen 
4 Jungmusikanten/innen 
2 „ständig“ Aushelfende 

  1 Dirigent 
  1 Fähnrich     
  1 Kassier 
  4 Ehrenmitglieder 

236 Passivmitglieder  davon    228   Einzelmitglieder  
             7 Blaukreuzvereine 
             1 Quartierverein 
 

Vereinsführung 
 
Der Vorstand hat sich zu  5 Sitzungen getroffen, um alle 
anfallenden Geschäfte zu besprechen und zu erledigen. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei allen Kollegen im Vorstand für 
das Mitdenken und Mitarbeiten bedanken! -  Insbesondere möchte 
ich meinem Vice, Heinz Stricker, für die Unterstützung, auf die ich 
immer zählen kann, Danke sagen. 
 
Die Musikkommission hat sich zusammen mit unserem Dirigenten, 
Samuel Erb, bei 11 Sitzungen über alles Musikalische Gedanken 
gemacht und beraten. Auch Ihnen möchte ich für die getane Arbeit 
danken! 
 
Darf ich an dieser Stelle einen Wunsch äussern? – Ich wünsche 
mir für unseren Verein, dass Vorstand und Musikkommission noch 
enger zusammenarbeiten und vermehrt miteinander reden.  
 
 
 



Dank  
 
An alle die uns im Gebet und finanziell unterstützen und an die, 
welche Zeit, Ideen, Kraft und Geduld in uns investieren.  
– Vergelts Gott! 
 
Unser Dank soll aber in erster Linie Gott gelten,  
der uns treu auf all unseren Wegen begleitet. 
 
Gott kennt dein Gestern, 
gib ihm dein Heute, 
er sorgt für dein Morgen.  Ernst Modersohn 
  
Die Präsidentin  

Cornelia Weber  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht der Musikkommission 
zum Vereinsjahr 2003/2004 
 
Das neue Vereinsjahr hat an der letzten GV bereits mit einigen 
Änderungen und Neuerungen begonnen. So ist unser langjähriges 
Muko-Mitglied, Herr Edwin Fischer (Cornet), von seinem Amt 
zurückgetreten und hat ‚einem Jüngeren’ Platz gemacht. Ich 
möchte ihm im Namen der Musik und im Speziellen der 
Musikkommission für seine grosse und langjährige Mitarbeit in 
diesem Gremium danken.  
 
Als Nachfolger wurde ich, Beat Gut (Es-Cornet), angefragt und 
auch gewählt. Wenn ich auch als Es-Cornetist ins Cornetregister 
gehöre so sehe ich mich mit dem Einverständnis unserer 
SchlagzeugerIn als Vertreter des Schlagzeugregisters, zumal ich 
da auch immer wieder als Schlagzeug- und Registerlehrer 
fungiere. So ist fast wieder, wenn auch nur ein theoretischer, 
Ausgleich in der Vertretung der Register in der Muko geschaffen. 
 
Die Neuerung an der letzten GV war, dass man zur Entlastung 
des Vice-Dirigenten den Text in den Statuten so geändert hat, 
dass dieser nicht mehr zwingend gleichzeitig auch der Präsident 
der Musikkommission sein muss. Somit wählte mich die Musik 
auch gleich noch in dieses Amt. – Ich hoffe, dass ich die grossen 
Erwartungen und Ansprüche der Musikantinnen und Musikanten in 
diesem Amt erfüllen kann. 
 
Damit war nun die neue Zusammensetzung in dieser Kommission 
gegeben und es galt mit neuer ‚Lokomotive’ wieder Fahrt zu 
gewinnen und verschiedenen Aufgaben und Vorhaben zügig 
anzugehen. (Die Zusammenstellung der Muko entnehmen Sie, 
liebe Leser, dem Jahresbericht vom letzten Jahr). 
 



An der Muko-Sitzung im August wurden die Ämter kurz verteilt, 
sofern hier überhaupt etwas zu verteilen war und es wurde so 
auch nur das Bisherige bestätigt – alles beim Alten. Anschliessend 
wurden die gerade dringlichsten Pendenzen behandelt und im 
Wesentlichen ein ‚Fahrplan’ für die regelmässigen Sitzungen 
festgelegt. Als neuer Muko-Präsident habe ich einige Anliegen 
meiner Kameraden mit hineingenommen und so habe ich 
verschiedene Vorschläge und Anliegen vorgebracht. Sie alle 
wurden in die Pendenzenliste aufgenommen – und dort sind viele 
noch, da uns die jetzt anstehende Vorbereitungsarbeit für das 
nächste Jahreskonzert voll in Beschlag genommen hat. Es galt in 
den nun monatlichen (und zum teil situativen ‚Kurzsitzungen’) die 
Literatur zu evaluieren und eine Auswahl an Musikstücken zu 
bestellen, durchzuspielen und am Schluss ein ausgewogenes 
Programm zu präsentieren. 
 
Wir haben dieses Jahr bewusst etwas swingigere Musik gewählt 
um einen klaren Akzent zu setzen. Was nächstes Jahr kommen 
wird, werden wir uns schon bald wieder gut überlegen und hoffen 
auch diesmal wieder Ihren Geschmack, liebe Zuhörerinnen und 
Zuhörer zu treffen. 
 
Nachdem im Dezember das Konzertprogramm soweit für die 
Muko erledigt war galt es das ‚Konzert in der Kirche vorzubereiten. 
Gezielt wurden viele Stücke aus dem aktuellen Programm 
übernommen und mit einigen neuen ergänzt. Das war seit langer 
Zeit wieder einmal eine ganz neue Konzertform.  
 
In der Sitzung vom März, nachdem alle Konzerte vorbei waren 
durften wir mit einiger Erleichterung feststellen, dass besonders 
das Konzert in der Kirche (in Gossau ZH) gelungen war. Alles in 
allem hat sich die grosse Anstrengung der Musik sehr bewährt 
und gute Konzerte hervorgebracht! Ganz herzlichen Dank allen 
Beteiligten, die vor und während der Konzerte zum guten Gelingen 
beigetragen haben! 
 



So, nun könnten wir uns eigentlich etwas ausruhen .. NICHTS DA! 
 
Wir setzen ganz gezielt auf Kontinuität und wollen ein ‚Loch’ gar 
nicht erst aufkommen lassen. So haben wir schon wieder 
verschiedene Anlässe und Projekte unmittelbar vor uns, auf die 
wir uns genauso gezielt vorbereiten wollen. Der Städtische 
Musiktag, verschiedene Platzkonzerte (Ständchen) und eine 
Konzert- und Musikreise im September wollen genauso gut 
vorbereitet sein wie alle anderen  Konzerte auch. 
 
Liebe Leser, Sie sehen, es gibt ganz schön etwas zu tun in 
diesem Gremium. Natürlich ist auch der Vorstand unablässig voll 
am arbeiten. Zusammen hoffen wir der Musik optimale 
Bedingungen zu bieten damit jeder Musikant gerne ‚sein Bestes’ 
gibt und wir immer ein Stück ‚besser’ werden können. 
 
Was ist nun mit den anderen Pendenzen auf der Liste? Die 
versuche ich im neuen Vereinsjahr wieder zu bearbeiten. So 
haben wir immer genügend zu tun. 
 
Mein Wunsch ist es, mit einer gezielt kontinuierlichen 
Sitzungsplanung eine vorausschauende Arbeit tun zu können, 
damit es immer weniger zu ‚Hau-Ruck’ –Übungen kommen muss 
und auch die Muskantinnen und Musikanten mit Ihren Familien 
wissen was in den Monaten vor ihnen auf sie zukommt und so ein 
optimales Üben möglich werden sollte. 
 
Als Präsident der Musikkommission ist es mir speziell wichtig zu 
wissen was unsere Mitglieder denken und was sie bewegt, aber 
auch Anregungen und Kommentare unserer Zuhörer sind sehr 
wichtig. So bitte ich alle ganz spontan auf mich zuzugehen und 
hoffe so unsere Arbeit in der Muko noch optimaler gestallten zu 
können. 
 
Viel Vergnügen mit unserer Musik. 
Beat Gut 



Pinwand   
 
 

 

Dirigentenkurs 
Cornelia Weber hat den ersten Dirigentenkurs 
absolviert. 
Wir möchten ihr für die erfolgreich bestandene 
Prüfung ganz herzlich gratulieren. 

 
 

40 Jahre 
 
  Hans-Heiri Weber darf am 30. Mai auf 
  40 Jahre aktiv Musik zurückblicken. 
  Vielen Dank für Deinen Einsatz und noch weitere 
  schöne Stunden mit musizieren. 
40 

 

Austritt 
  Edwin Fischer gab auf Ende April seinen  

Austritt. Vielen Dank für Deinen unermüdlichen 
Einsatz in der Musik und für die Zukunft  
Gottes Segen. 

 
 

Schülerkonzert 
  Micheal Stricker hat Ende Juni seinen ersten  
  musikalischen Einsatz. 
  Viel Spass und viele richtige Schläge. 



 

Aufgehört 
  Leider hat Nadin Sagarra wieder mit dem 
  Anfängerunterricht aufgehört. 
  Wir wünschen Dir alles Gute und vielleicht 
  fehlt Dir das Instrument irgendwann und  
  Du versuchst nochmals einen Neustart. 
  Bei uns bist Du immer Willkommen. 
 

Hochzeit 
  Am 26. Juni um13.03 feiert Daniel Vonrüti und  
  Steffi die Hochzeit. 
  Wir wünschen Euch einen wunderschönen Tag 
  und für die gemeinsame Zukunft Gottes Segen. 
 

Jahresbeitrag 
 

Wir bitten Sie, mit dem beiliegenden 
Einzahlungsschein Ihren Jaresbeitrag auch dieses 
Jahr zu bezahlen. 
Vielen Dank. 
Einzelmitglieder:  Fr. 20.-- 
Vereine:  Fr. 50.-- 

 
 
 
 
 

 
 



Lieber Edi 
 
Nun ist es also so weit. Du möchtest etwas kürzer treten, aber 
noch hängst Du Dein Cornet nicht an den berühmten Nagel. Als 
junger Maschinenzeichner fandest Du den Weg in den 
Jünglingsbund des Blauen Kreuzes. Du hast in Deiner Jugend 
erlebt, was der Alkohol anrichten kann. Du bist ein Leben lang 
Deinem Grundsatz, keinen Alkohol zu trinken, treu geblieben. 
Darum gehört ein grosser Teil Deiner Freizeit dem Blauen Kreuz. 
Seit vielen Jahren leitest Du den Blaukreuzverein Wülflingen.  
 
Als 1947 in Winterthur eine Blaukreuzmusik entstand, nahmst Du 
die Gelegenheit war und hast das Spiel auf dem Cornet erlernt. 
Dem Cornet bist Du bis heute treu geblieben. Treu und mit hoher 
Kompetenz dientest Du unserer Musik in verschiedenen Ämtern. 
So bekam zum Beispiel unsere Kassenführung ein professionelles 
Bild. Als wir 1967 das Schweizerische Blaukreuzmusikfest in 
Winterthur durchführten, sorgtest Du dafür, dass jeder Musikant 
und Gast eine Unterkunft hatte. Später wirktest Du in der 
Musikkommission mit. Mit nicht immer ganz konventionellen Ideen 
arbeitetest Du in der Uniformenkommission mit. Langsam beginnst 
Du Dein Alter von 75 Jahren zu spüren und möchtest deshalb 
etwas kürzer treten. Noch wirst Du in der „alten Garde“ mitwirken 
und bei den Senioren der Heilsarmee Dein Cornet erklingen 
lassen. 
 
Aber die Musik war ja stets nur Dein Hobby. Du hast auch im 
Leben Deinen Mann gestellt. Nach einer Zeichnerlehre bildetest 
Du Dich am Abendtechnikum in Zürich weiter. In vierjährigem 
Studium erarbeitetest Du Dir, was andere in drei Jahren am 
Tagestechnikum in Winterthur taten.  
 
 
 
 



Nach kurzer Tätigkeit auf dem Konstruktionsbüro folgte die 
Weiterbildung zum Gewerbelehrer und bist dann bis zu Deiner 
Pensionierung vor jungen, angehenden Berufsleuten gestanden 
um ihnen das Grundwissen eines zünftigen Berufsmannes oder 
einer Berufsfrau beizubringen. Wir haben Dich manchmal um 
Deine langen Lehrerferien etwas beneidet. Aber Du verwendetest 
diese auch zum Leiten von Lehrlingslagern. Im Umgang mit den 
heranwachsenden Jugendlichen kam Dir dann wiederum Deine 
Tätigkeit im Jünglingsbund und speziell auch als Hüttenwart im 
„Schindlet“ zu gute. 
 
All diese Tätigkeiten erforderten viel Kraft, die Du in Deiner Familie 
wieder regenerieren durftest. Deine Frau hat Dich in Deinen 
Tätigkeiten stets unterstützt. Du darfst miterleben, wie Dein Sohn 
mit grossem Erfolg als Dirigent im Thurgau tätig ist. Du hast Dir 
schon früh eine Ferienwohnung in Klosters zugelegt. Hieher 
konntest Du Dich zurückziehen um neue Kraft zu tanken.  
 
Lieber Edi, Du bist nun ein Schritt, den wir alle einmal machen 
müssen,  zurückgetreten. Wir wünschen Dir und Deiner Frau noch 
viele Jahre froher Gemeinsamkeit bei guter Gesundheit, damit Du 
Dein Hobby und Deine Ferienwohnung im Bündnerland noch 
lange geniessen kannst. 
 
Wir möchten Dir für all Deine Mitarbeit in unserer Musik ganz 
herzlich danken und freuen uns, wenn wir Dich an unseren 
Veranstaltungen hin und wieder begrüssen dürfen. 
 
 
    Für Deine Musikkameraden 
    Walter Beutler 
 
 
 
 
 



Organisation in Alles 
 
Wie Ihr alle wisst hatten wir am 6. März in der Kirche in Gossau 
(ZH) ein Konzert. Im folgenden Bericht will ich Euch zeigen wie so 
ein Konzert und das ganze Drum und Dran für einen 
Schlagzeuger aussieht: 
 
Die Konzertvorbereitung beginnt bei uns meistens schon am 
Dienstag vor dem Konzert (Probeabend). Simone und meine 
Aufgabe ist es für alle unsere Instrumente ein Plätzchen zu 
organisieren. Theo Huber ist immer dafür besorgt dass er sein 
Material immer selber mitnehmen kann. Somit bleiben mir und 
Simone noch folgende Instrumente. 
 
1 Grosse Trommel 
2  Pauken (26 inch und 29 inch)   1 inch entspricht 2,54 cm 
1 Cymbal mit Ständer 
1 Glockenspiel mit Ständer (ca. 20 Kg) 
div.  Kleinmaterial 
 
Ich kann mich zwar mit dem Platz in meinem Auto nicht beklagen 
aber die 2 Pauken finden in meinem Auto auch nur Platz wenn ich 
ein Sitz ausbaue und die anderen Diagonal versetzt eingebaut 
sind. Mehr als die 2 Pauken und etwas Kleinmaterial bringe ich 
somit nicht in mein Auto. Die Grosse Trommel macht ihrem 
Namen alle Ehre und gibt sich halt nicht mit einem „normalen 
Kombi“ zufrieden. Der einzige Musikant der die Grosse Trommel 
in sein Auto bringt ist somit Ueli Lüthi. Am Dienstag muss somit 
Ueli angefragt werden ob er die Trommel mitnimmt. Das 
Glockenspiel und die kleineren Instrumente werden von Simone 
mitgenommen.  
 
Nach diesen Vorbereitungen kann ich das Konzert wieder etwas in 
den Hintergrund rücken. Am Freitagabend nach der Arbeit muss 



ich dann noch mein Auto ausräumen und die Sitze richtig 
platzieren. 
Am Samstag 6. März findet in Tramelan die 
Delegiertenversammlung statt. Meine Frau Cornelia und Johannes 
Brunner sind als unsere Delegierten um 6.00 Uhr abgereist.  
 
Meine Aufgabe besteht jetzt noch darin die Blumen im 
Blumenladen abzuholen. Im laufe des Tages ist dann noch 
Simone aufgetaucht und wir sind zusammen in das Blaukreuzhaus 
gefahren und haben das Material in mein Auto eingeladen. Da die 
Grosse Trommel immer noch auf der Bühne steht habe ich noch 
einen Kontrollanruf an Ueli gemacht, da ich nicht plötzlich ohne 
Instrument dastehen wollte. 
 
Um 16.30 Uhr sind Cornelia und Johannes von der DV in 
Oberwinterthur angekommen. Wir haben noch schnell Zeit um 
etwas Kleines zu essen und dann müssen wir auch schon 
losfahren. Johannes und Simone mit ihrem Auto und meine Frau 
und ich in unserem. In Töss fragt mich meine Frau so beiläufig ob 
ich ihre Posaune überhaupt eingepackt habe. Mit Schrecken fällt 
mir ein, dass die Posaune noch zu Hause steht! Ein kurzer Anruf 
zum Auto von Johannes und Simone, dass sie wenigstens 
zufahren können, um pünktlich vor Ort zu sein. Nach der 
Zusatzrunde bei uns Zuhause sind wir dann doch noch, mit 
leichter Verspätung angekommen. Jetzt muss nur noch unser 
ganzes Schlagzeug aufgestellt werden, die Pauken gestimmt 
werden, damit wir auch Einsatzbereit sind.  
 
Über das Konzert muss ich ja nicht allzu viel schreiben da ihr ja 
alle dabei gewesen seid. Am Ende des Konzertes muss das 
ganze Schlagzeug wieder ins Auto verstaut werden und im 
Blaukreuzhaus (manchmal auch nach 22.00 Uhr) ausgeladen 
werden. Danke Erika Tremp für dein Verständnis für diese 
Nachtruhestörung. Nach dieser letzten Aktion ist dann für uns 
auch Feierabend. 
 



Christoph Weber 
Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 

Jesaja 55, 12 
 

Neuseeland-Reise 
12.08.2003 – 17. 03.2004 
 
Neuseeland, auch bezeichnet als das Land mit den langen, 
weissen Wolken, ist uns Europäern immer einen halben Tag 
voraus. Der 23-stündige Flug nach „DOWN UNDER“ war mehr als 
ermüdend und die unterschiedliche Jahreszeit brachte mich für 
mindestens eine halbe Woche ganz aus dem Rhythmus. Ich 
verliess letzten August Zürich bei schönem Sommerwetter mit fast 
30 Grad und wurde in Christchurch von regnerischen, knappen 5 
Grad kaltem Winterwetter begrüsst. Deshalb war ich in der ersten 
Woche nicht so happy, gewöhnte mich dann aber schnell ans 
Klima, Zeitumstellung, Fremdsprache sowie Linksverkehr. 
 
Ich setzte mir zum Ziel, die CAE-Prüfung (Certificate in Advanced 
Englisch) zu bestehen und in einer guten Neuseeländischen 
Brass-Band neue Erfahrungen mit dem Es-Horn zu sammeln. Ich 
studierte 6 Monate an einer christlichen Sprachschule in 
Christchurch (Christchurch liegt im oberen Drittel der Südinsel) Ich 
liebe Sprachen, deshalb fiel es mir eher leicht, den ganzen Tag 
die Schulbank zu drücken. Nach der Schule benutzte ich auch 
oftmals die Gelegenheit, eine Englisch-Bibelstunde zu besuchen, 
um vom Wort Gottes mehr zu erfahren. Dazu konnte ich auch 
einige Studenten einladen, die dem christlichen Glauben bisher 
fern standen. Es sind wertvolle Glaubensgespräche entstanden. 
 
Ueber’s Internet konnte ich nach kurzer Zeit mehrere Brass-Bands 
ausfindig machen. Ich landete schliesslich bei „Woolston Brass“, 
eine höchstklassierte Band. Ich war natürlich froh, dass ich am 
Anfang nicht vorspielen musste, denn das wäre peinlich gewesen, 



da ich höchstens in einer zweitklassierten Band Schritt halten 
könnte. Zum Glück spielten wir auch einfache Literatur, wo ich 
problemlos mitblasen konnte. Zu meinem Erstauen spielten wir 
auch Stücke von Schweizer Musikverlagen. Die 2 Proben pro 
Woche waren eine Herausforderung und gleichzeitig einen 
Genuss. Manchmal setzte ich mit Spielen aus und hörte den 
brillierenden Solisten zu und staunte, was die für einen satten und 
warmen Ton aus den blechernen Instrumenten hervorbringen. Ich 
war ausserdem immer stolz auf meine schnellen  
(Klarinetten-)Finger, aber die Neuseeländer, die brechen jeden 
Rekord… 
 
Für mich war es sehr ermutigend und motivierend, unter solch 
guten Musikanten zu sein. Es zeigte mir, dass gute Spieler viele 
mitreissen und (unbewusst) motivieren können, fleissig zu üben. 
Ich bin bis heute positiv geprägt von der Woolston Brass. Ich 
erhielt auch eine Uniform und durfte an mehreren Konzerten 
teilnehmen. Ich bin überaus dankbar für die vielen musikalischen 
und persönlichen Erfahrungen, die ich dort sammeln konnte. 
 
Ueber Weihnachten hatte ich 3 Wochen Ferien und benutzte die 
Gelegenheit, das Land etwas näher kennen zu lernen. Wir fuhren 
teils zu zweit, teils zu dritt mit einem Mietauto quer durch beide 
Inseln, welche ca. 2000 km von Australien entfernt sind. Wir 
haben prächtige Strände mit schwarzem, weissem und goldigem 
Sand angetroffen sowie tropische Wälder mit allerlei Grün und 
herzigen Tieren, wie zum Beispiel der flieguntaugliche Kiwi. Die 
Berge und der Schnee unterscheiden sich eigentlich wenig von 
der Schweiz. Das Klima ist bekanntlich auch nicht sehr anders, da 
sich Neuseeland in den gleichen Breitengraden wie die Schweiz 
befindet, einfach im unteren Teil der Erdhalbkugel. 
 
Am 24. und 25. Dezember haben wir zuoberst in der Nordinsel im 
Meer gebadet, es war elend schön im salzigen Meerwasser zu 
plätschern und mit den Wellen zu spielen. Der Verstand sagte mir 



zwar, dass es bald zu Schneien beginnt, da es ende Dezember 
war, aber das traf dann zum Glück nicht ein. 
Am 26. Dezember habe ich mich überwunden, in Auckland einen 
192m-Turmsprung zu wagen. Schweren Herzens und mit 
geschlossenen Augen wagte ich rückwärts den Sprung von der 
Kante und schwebte schliesslich in die Tiefe als ob ich Batman 
selbst wäre…Ich wäre es am liebsten grad nochmals gesprungen. 
 
I hope you have enjoyed my story and want to discover New 
Zealand as well, will you ? 
 
Thomas Bischof, Stadlerstrasse 5, 8472 Seuzach 
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