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Editorial

Weitblick
Aufblick
Durchblick
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Manchmal schickt Gott einen Engel,
der zu dir sagt: fürchte dich nicht,
der zu dir kommt in einem Brief,
der zu dir kommt in einem Telefonanruf,
der zu dir kommt mit einem freundlichen Blick,
der zu dir kommt und dir sagt, dass du wertvoll bist,
der dir ein Licht anzündet, wenn es ganz dunkel ist,
der zu dir kommt und sagt: ruh dich aus,
der zu dir kommt und mit dir alle Lasten teilt,
der zu dir kommt und dir voll Freude sagt:
Gott kommt dich gern besuchen
mitten in deinen Alltäglichkeiten.
Heidi Heinemann
in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ganz schönen
Herbst und viele „Engelhafte“ Begegnungen zu Ihrer
Ermutigung
Ihre Anna Dieter

Heft Nr. 41-ll- 2010
www.bkmw.ch
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Generalversammlung 2010

Generalversammlung 2010
Wie Sie sicher gemerkt haben, ist das schweizerische Blaukreuzmusikfest, das uns während den letzten Jahren immer
wieder beschäftigte, auch an der GV ein Thema. Dieses Mal
konnten wir zurücklehnen und einen DVD vom Fest geniessen. So haben wir auch Momente gesehen, die wir gar nicht
wahrgenommen haben.
Auch nach Jahren der Vorbereitung, konnten wir an den
Konzerten Ende Januar die neue Uniform einweihen. Dass
uns dieses Thema immer noch beschäftigt, liegt einerseits,
dass wir die eingesetzte Uniformenkommission mit Dank
entlasten konnten und andererseits an der Restfinanzierung
von Fr. 20‘000.--. Ein Darlehen hilft uns den finanziellen
Verpflichtungen nach zukommen.
Da am schweizerischen Blaukreuzmusikfest die Ausgaben
und Einnahmen in etwa ausgewogen sind, können wir nicht
auf einen Gewinn hoffen, der einen Teil der Verpflichtungen
tilgen könnte. Daher müssen wir andere Wege einschlagen.
Wer mit uns gehen will, hat folgende Möglichkeiten:
- Runden sie den Passivmitgliederbeitrag auf
- Besuchen Sie uns am Herbstfest in der Brockenstube Winterthur, wo wir mehrere Lottomatschs durchführen werden
und Sie tolle Preise gewinnen können. (Einladung liegt bei)
- Wir wollen nochmals einen Stand am Weihnachtsmarkt in
Winterthur betreiben, wo Sie sich mit Geschenken und
Guetzli eindecken können.
4
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An dieser Stelle möchte ich mich für jede Gabe, die wir
von Ihnen erhalten haben oder noch erhalten werden,
herzlich bedanken.
Natürlich wurde nicht nur über Geld debattiert. Zum Beispiel konnte ich Walter Gebendinger nach 25 jährigen Mitgliedschaft in der Blaukreuzmusik Winterthur zum Ehrenmitglied ernennen. Herzlichen Dank für Deine Treue. Gerade in einer Zeit in der die Unbeständigkeit an der Tagesordnung liegt, ist das eine besondere Leistung!
Unter dem Traktandum Jahrestätigkeit haben wir gemerkt, das wir auch in Zukunft gefragt sind. Ich denke da
an das Platzkonzert bei der Kirche Oberwinterthur, den
Allianz-Gottesdienst auf der Schützenwiese oder an die
verschiedenen Räbenliechtli Umzüge in den Quartieren.
Natürlich planen wir wieder Anfangs 2011 unsere Konzerte.
Auf www.bkmw.ch finden Sie die entsprechenden aktuellen
Daten, wann wir wo unterwegs sind und unsere Konzerte
geben.
Ich möchte es nicht unterlassen, dem Blaukreuzverein
Winterthur zu danken, dass wir im Blaukreuzhaus eine Heimat haben. Auch Gott möchte ich danken, der uns auf dem
Weg zu seiner Heimat führt und versorgt.
Euer Präsident
Heinz Stricker

www.bkmw.ch
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Musikfest 2010: Musikantenbericht

Musik - Sprache des Herzens
Bei wunderschönem Wetter führten wir anfangs Juni das
26. Schweizerische Blaukreuzmusikfest in Winterthur
durch. 13 Musikvereine aus der Deutsch- und Westschweiz
nahmen an dem 2-Tage Fest teil. Die Eröffnungsfeier fand
am Samstagvormittag auf dem Neumarkt statt. Festlich
gekleidete Musiktafel-Kinder liefen an der Spitze jeder
Musik.
Nach dem Mittagessen galt es ernst, denn jede Blaukreuzmusik trug im Kirchgemeindehaus 2 – 3 Stücke vor,
die durch eine Jury bewertet wurden. Pflichtstück und
Rangierung gab es diesmal nicht. Wir Winterthurer machten den musikalischen Abschluss. „Celebrity“ eignete sich
wirklich gut zum Anfang unseres Auftritts, dementsprechend gut auch die Jury-Bewertung ☺ In „Black & White“
war Michael Stricker, unser Solist auf dem Xylophon voll
gefordert – er meisterte es bravurös, in der Begleitung
versuchten wir unser Bestes, aber eben, es war ein schwieriges Stück. Schliesslich setzten wir mit „D’Familie vo
Gott“ den Schlusspunkt. Eine Serie von bekannten christlichen (Kinder-)Liedern, womit wir selbst das Publikum miteinbeziehen wollten. Mit „D’Familie vo Gott“ wollen wir Gott
gemeinsam die Ehre geben und IHN loben und preisen. Ich
glaube, das ist uns gelungen.
Im und um das Kirchgemeindehaus herrschte reger Betrieb. Eine verlockende Tombola lud gleich am Eingang zu
6

www.bkmw.ch

Musikfest 2010: Musikantenbericht

einem ungebremsten Löslieinkauf ein. Vis à vis stand die
non-alcoholic Bluecocktail Bar, die Drinks in allen Farben
und günstigen Preisen anbot. Draussen grillten fleissige
Helfer fast rund um die Uhr Fleisch aller Art.
Trotz dichtem aber abwechslungsreichem Programm hatten wir genügend Zeit für Gemeinschaft mit anderen Musikannten. Gute Stimmung, musikalische Vielseitigkeit und
Freude sind meiner Meinung nach die richtigen Worte, um
das Fest zu beschreiben. Bevor das umfangreiche Abendprogramm startete, genossen wir das feine Nachtessen im
festlichen Kirchgemeindesaal. Selbst beim Nachtessen
fehlte es nicht an Musik, diesmal ein etwas ungewohnter
Einschlag, nämlich rassig & lüpfige schweizer Volksmusik
nach innerschweizer Stil. Die 3 Obertoggenburger musizierten natürlich in der Toggenburger Tracht.
Dann begann das Abendprogramm, eröffnet durch die
Tanzgruppe „Roundabout“. Der Samstagabend stellte sicher einen weiteren Höhepunkt unseres Festes dar. Anschliessend wurden die Veteranen aus allen Musikvereinen
festlich geehrt und applaudiert. Auch die hochkarätige und
Dezibel geladene Darbietung des CMS (Christl. Musikverband Schweiz) wird uns bestimmt in guter Erinnerung bleiben. Die Dynamikunterschiede waren schlichtweg gewaltig.
Die Comedian Harmonists „Six-in-Harmony“ rundeten das
Abendprogramm auf eine glänzende, äusserst unterhaltsame und gleichzeitg beruhigende Art ab. Köstlich, wie die 6
Männer die unvergessenen Lieder der 20er und 30er Jahre
www.bkmw.ch
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wieder aufleben vermochten, einfach sagenhaft. (Mein grüner kleiner Kaktus,……holderi…)
Der Sonntagmorgen begann mit einem Gottesdienst in der
reformierten Stadtkirche, gleitet durch Hr. Pfarrer Plaz.
Die Blaukreuzmusik Winterthur umrahmte den Gottesdienst musikalisch.
Vor dem Mittagessen waren bei diesem Fest das erste Mal
Platzkonzerte angesagt, nämlich an verschiedenen Plätzen
und Altersheimen in der Stadt.
Am Sonntagnachmittag fand schliesslich bei immer noch
wunderschönem und heissem Sommerwetter der Festumzug
durch die Altstadt statt. Imposant , wenn alle Korps vereint musizieren. Noch beeindruckender, wenn der Komponist selbst dirigiert. „Jour de Fête“ von Christoph Liechti
bildete den Abschluss unseres gut organisierten und wahrlich gelungenen Blaukreuzmusikfestes.
Was bleibt sind viele schöne Erinnerungen, Begegnungen,
das feine Essen im festlichen Kirchgemeindehaus und vieles
mehr. Und nicht zuletzt Dankbarkeit gegenüber Gott, dass
wir ein unfallfreies, fröhliches Fest ohne Regen erleben
durften ☺
Ich beobachtete gerade noch, wie der letzte Grill gereinigt
und aufgeladen wurde, als die ersten Regentropfen vom
Himmel fielen…
Thomas Bischof
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Wussten Sie schon

Wussten Sie schon?
Die Kartoffel :
Die Kartoffel (Solanum tuberosum),
kommt ursprünglich von Südamerika und gelangte mit den ersten Seefahrern nach Europa. Wurde sie
anfänglich lediglich als schöne, seltene Kulturpflanze in Botanischen Gärten gepflegt, begann im 17. und 18. Jahrhundert der Anbau auf Feldern.
Die Entwicklung der Bevölkerung in der Schweiz ist stark
vom Kartoffelanbau abhängig. Mit der Einführung der
stärkehaltigen Kartoffel entwickelte sich die Bevölkerungs
zahl schnell nach oben. Wurden die Kartoffeln grossräumig
von Krankheiten befallen, verminderte sich auch die Bevölkerung. Die Saatgut-Kartoffel wird zugekauft und mit einer speziellen Setzmaschine im Abstand von 33cm in eine
Tiefe von 8 bis 10cm gesetzt. Es gibt frühe, mittlere und
späte Kartoffelsorten. Während des Heranwachsens muss
darauf geachtet werden, dass kein Unkraut spriesst. Die
Furchen dienen dazu, dass die Knollen genügend Erdreich
zum Wachsen und Gedeihen haben und dass sie bis zur Ernte geschützt bleiben. Weiter müssen die Kartoffeln gegen
Kraut- und Knollenfäule und gegen den Befall des Kartoffelkäfers behandelt werden. Am Schluss, wenn die Kartoffeln ausreichend gross sind, wird das Laub abgetötet, um
sie reifen zu lassen und vor einem Krankheitsbefall zu
schützen. Die Ernte kann beginnen.
www.bkmw.ch
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Musikfest 2010: Augenblicke des Festes
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Musikfest 2010: Rätsel
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Rätsel

(Fortsetzung von Seite 11)

Erkennen Sie diese Instrumente?
Schreiben Sie hier die richtigen Namen der einzelnen Instrumente auf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

und senden Sie die Lösung bis 15. Oktober 2010
mit Namen und Adresse an Cornelia Weber,
Pfaffenwiesenstr. 79, 8404 Winterthur
als Preis wird 3mal die CD vom Musikfest vergeben
(die Gewinner werden ausgelost) ☺ ☺ ☺

——————————————————————————————
Bestellung der CD‘s (3er Set) vom Blaukreuzmusikfest
2010 in Winterthur für Fr. 25.- (Aufnahme der Wettstücke)
Name:____________________________________
Adresse:__________________________________
Einsenden ebenfalls an C.Weber (siehe oben) ☺
12
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Fotograf-Assistent am BKM-Fest

Ich hatte mir diesen Job nicht ausgesucht, aber es freute
mich, als ich erfuhr, was meine Aufgabe am Blaukreuzmusik-Fest sein sollte: Assistent des Fotografen. Vor allem da
Fotografieren eins meiner Hobbys ist.
Am Samstagmorgen war ich deshalb sehr gespannt, wie das
werden würde. Nach dem ersten gegenseitigen
„Beschnuppern“ (der Fotograf und ich kannten uns noch
nicht) hatte ich bereits das erste Mal Freizeit… Da ich leider meine Kamera nicht dabei hatte, gab es für mich nichts
zu tun und so konnte ich bei dem Sternmarsch der verschiedenen Blaukreuz-Musiken als Zuschauer dabei sein.
Am Nachmittag waren die Gruppenfotos der Musiken geplant. Diese fanden immer nach den Konzertvorträgen der
www.bkmw.ch
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jeweiligen Musik statt. Die erste Musik kam, aber es fehlten ein paar der Musiker, die noch bei der Jury waren und
ihr „Urteil“ anhörten. So vergingen meist ca. 20min bis
dann alle beisammen waren und die Fotos gemacht werden
konnten. In dieser Zeit stellte ich die verschiedenen Charaktere der Musiken fest. Während die einen auf der
Treppe bereit standen, miteinander redeten und witzelten
bis alle beisammen waren, standen andere Musiken gelangweilt herum, waren schon auf dem Absprung und wollten
das Foto möglichst schnell hinter sich bringen. Bei den einen wurde auch darauf geachtet, dass alle Musiker möglichst gut auf dem Foto waren, bei anderen wollten sich die
Leute am liebsten ganz verstecken. Die eine Musik war bis
zum Fototermin gar nirgends zu sehen. Nicht einmal bei
Kaffe und Kuchen. So dachten wir, dass diese Musik den
Fototermin vergessen hätte und der Fotograf ging in den
Saal um dort Fotos zu machen. Plötzlich stand die ganze
Musik vor mir und man drängte: Schnell, schnell! Jetzt
musste ich aber zuerst den Fotografen suchen…
Meist war schon die nächste Blaukreuz-Musik mit Vorspielen fertig, wenn wir das Foto von der vorhergehenden Musik machen wollten.
Zwischen den Fototerminen hatte ich nichts zu tun, ausser
vielleicht ein paar Autos wegzuschicken, die auf dem Vorplatz parkieren wollten oder erledigte andere kleine Hilfeleistungen. Beim Abendprogramm konnte ich die meiste
Zeit auch als Zuschauer dabei sein, ausser ein paar kleinen
Aushilfsdiensten.
14
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Am Sonntag wurde es so richtig spannend. Jetzt hatte ich
auf Anraten des Fotografen meine Kamera mitgenommen.
Wir planten zusammen eine Route, um möglichst viele Platzkonzerten fotografieren zu können. So zogen wir von Platz
zu Platz und machten Fotos, verglichen sie miteinander,
zeigten uns spezielle Schnappschüsse, machten uns auf
verschiedene Perspektiven aufmerksam...
Leider konnten wir nicht alle Konzerte besuchen, da die einen zu weit weg waren.
Am Nachmittag war der Umzug. Da ich vorher noch bei der
Tombola ausgeholfen hatte und spät dran war, wusste ich
nicht, wo sich mein „Chef“ befand. Ich machte ein paar Fotos von der Kutsche die für den Umzug bereitstand und
suchte dann mit den Augen die Stadthausstrasse nach dem
Fotografen ab. Plötzlich sah ich ihn winken. Bei ihm angekommen erfuhr ich, dass er mich durch sein Tele-Objektiv
gefunden hatte (für was so ein Fotoapparat alles gut sein
kann…).
Ich habe das ganze Wochenende sehr genossen.
Renate Furrer

www.bkmw.ch
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Was fand statt am 5./6. Juni 2010?

Lösungswort:

5

6

7

8

4

1

3

G

Musikstück mit Leidenschaft gespielt wird?
2

D

9. Wie heisst die Bezeichnung, wenn das

Lautstärke leise ?

8. Wie lautet die Bezeichnung bei der
p

mf

.

-

6 Ton

8 Ton

Hälfte

Achtel

9

allegro

amoroso

S

D

I

wie Töne gespielt werden. Was steht bei der

Note, wenn's heisst marcato ?

A

7. Artikulation bezeichnet die Art und Weise

E

F

6. Wie gross ist der Tonschritt bei einer

Oktave?

K

C

Er verlängert den Wert um deren …

5. Was bedeutet einen Punkt neben der Note?

R

T

M

K

U

E

O

L

B

P

SB AUG.10

andante

affettuoso

pp

mp

(

>

7 Ton

4 Ton

Viertel

Ganze

Rätsel: Wissen ist die Frage!

17

Pinnwand

Pinnwand

Hochzeit:

Samstag, 11.09.
2010

Felix Meli & Emel
i Grossenbacher
Herzliche Gratula
tion!

Geburtstage:

20 Jahre:

20.9.2010
17.10.2010

40 Jahre:
30.9.2010
1.12.2010

Turbenthal
Tatiana Zirell,
ger, Turbenthal
Jonas Gebendin
r, Turbenthal
Simone Brunne
hausen
Felix Meli, Hör

uen Lebensjahr!
Alles Gute im ne
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Geschichte: Dank

Dank
Danken dürfen wir für viele Kleinigkeiten des Alltags wie
die folgende kleine Geschichte zeigt:
In einem kleinen Dorf lebte eine betagte Frau. Sie verliess
ihr Haus nie, ohne zuvor eine Handvoll Bohnen in die Jackentasche zu stecken. Sie tat dies nicht etwa, um die
Bohnen unterwegs zu verkaufen oder um sie irgendwo einzupflanzen. Nein, sie dienten ihr zur Erinnerung an die
schönen Momente des Tages.
Für jedes gute Wort, das man ihr gönnte, für jede Hilfestellung, die sie erfuhr, für das Lachen eines Kindes, für
Wärme der Sonne, für die Blumen am Wegrand, für die Erfrischung des Wassers – für alles, was sie erfreute, liess
sie eine Bohne von der rechten in die linke Tasche wandern.
Abends sass sie nach dem Nachtessen noch eine Weile in
der Küche und liess aus der linken Jackentasche eine Bohne
nach der anderen auf den Tisch kullern. Sie zelebrierte jede Handbewegung andächtig und führte sich so vor Augen,
wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war. So erlebte sie jede Freude noch einmal, faltete darauf die Hände und dankte Gott für die empfangene Güte. Sogar an
Abenden, wo sie nur eine einzige Bohne auf den Tisch legen
konnte, hielt sie den Tag für gelungen und lebenswert.
ae
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Einsatzplan der BKMW
2010
September
25. ab 10.00

Herbstfest

Brockenstube

November
3.
19.00h
5.
18.30h
6.
18.00h

Räbenliechtli-Umzug
Räbenliechtli-Umzug
Räbenliechtli-Umzug

Töss Winterthur
Neftenbach
Äusseres Lind

Dezember
4.
Tag

Traubensaft-Aktion

Ostschweiz

Probe-Wochenende Heimetli
Konzert und Theater
Konzert und Theater

Nesslau
BKH W’thur
BKH W’thur

2011
Januar
7.-9
29.
19.30h
30.
14.00h

Traubensaftverkauf jeweils
Dienstags von 19.00-19.30h (ausgenommen Dezember/Juli/Aug.)
BKH = BlauKreuzHaus
September 2010

Winterthur
www.bkmw.ch

