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Editorial 

Weitblick   
    Ausblick  
     Durchblick 
 

Ich wünsche alle Tage, und dies jedermann, 

dass man trotz Not und Plage den Himmel sehen kann. 

Der Himmel ist auf Erden, sofern du Gott vertraust, 

bei allem Sein und Werden auf seine Hilfe baust. 

ER ist’s, der alles leitet nach seinem grossen Plan; 

Wo sich der Mensch noch streitet, fängt seine Liebe an. 

Die Liebe ist das Leben, der Hass bringt immer Tod; 

Drum lasst uns Liebe geben, wie Gott sie gab in Not, 

wie Gott sie gab in Kriegen, im Frieden und im Leid. 

Der HERR allein wird siegen in Zeit und Ewigkeit 
 

      Heinrich Sigg 1899-1989 

 
Liebe Leserinnen, lieber Leser, 
viele frohe Stunden wünsche ich Ihnen, geniessen Sie 
den Sommer und den Herbst mit seiner Farbenvielfalt, 
Zeit für einen friedvollen Blick zum Abendstern 
und das Empfinden für Seinen Segen jederzeit, 
 

Ihre  Anna Dieter 

 
 

{NEU: der D’Blick erfolgt nur noch zweimal pro Jahr} 
              

Heft Nr. 46-l- 2012 
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Wie jedes Jahr machte die Blaukreuz-  

Musik Winterthur ein Probewochenende 

für die Jahreskonzerte in der Ferienpensi-

on Heimetli oberhalb Nesslau im Toggen-

burg. In früheren Jahren war der Beginn 

des Musikwochenendes am Freitagabend. 

Dieses Jahr war der offizielle Start erst 

am Samstagmorgen. Viele Musikanten ka-

men jedoch bereits am Freitagabend ins Toggenburg, um 

den freien Abend miteinander zu geniessen. Da es dieses 

Jahr genügend Schnee hatte, genossen die meisten Jugend-

lichen und Junggebliebenen das tolle Schlitteln direkt vor 

dem Heimetli. Dieses Nachtschlitteln machte grossen 

Spass, da man schnell unterwegs war! Mit einer warmen Ovo 

oder einem feinem Punsch konnten wir uns nach dem Spass 

im Schnee wieder aufwärmen. Danach spielten wir noch eine 

Weile zusammen verschiedene Unterhaltungsspiele. Wie 

fast jedes Jahr gehört das „Brändi Dog“ zu den Klassikern 

und zum Ausklingen des Abends… Am Samstagmorgen star-

teten wir mit einem Konzert-

durchgang, um den Stand der 

einzelnen Musikstücke zu hö-

ren. Somit wussten alle Musi-

kanten und vor allem die Diri-

genten, in welchen Passagen 

Übungspotenzial steckt…  

Heimetli 2012 

Heimetli-Weekend 2012 
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Nach einer Pause übten wir in 

den Registern  weiter. In mei-

nem Register bekam ich die 

herausfordernde Aufgabe, die 

Probe zu leiten. Für mich war 

es Premiere eine Probe zu lei-

ten. Dank der guten Unterstützung von Thomas Bischof 

und Anna Dieter kamen wir gut voran und konnten einiges 

üben. Das viele Musizieren gab auch Hunger und umso mehr 

genossen wir das feine Mittagessen! 

Nach dem Mittag hatten wir (zu) kurze Freizeit, um ein we-

nig von Proben abzuschalten. In dieser Freizeit gingen die 

Interessen der Musikanten weit auseinander… …  

Einige machten einen Mittagsschlaf, andere genossen einen 

Kaffee, machten Spiele, schauten das traditionelle Skiren-

nen von Adelboden oder gingen nach draussen.  

Vor allem die Jungen zog es in die grossen Schneemassen, 

um Energie los zu werden! Einige Jungs bekamen den 

Schnee manchmal ziemlich nahe zu spüren …! Doch es mach-

te richtig Spass!  

Bereits nach einer Stunde war die Zeit wieder um und es 

stand wieder volle Konzentration auf dem Programm, und 

zwar für das Üben des Ge-

sangs der Zugabe. 

Die Frauen und Männer übten 

zuerst getrennt ihre Stim-

men, bevor wir dann den Chor 

zusammensetzten.  

Heimetli 2012 



6  www.bkmw.ch 

Ich war wirklich erstaunt, wie schnell wir harmonierten und 

sich ein Chor gebildet hatte. Nach dieser Gesangsprobe 

übten wir fleissig weiter im geteilten Korps d.h. hohes und 

tiefes Blech getrennt.  

 

Nach dem wohlverdienten Nachtessen gab es nochmals eine 

Gesamtprobe, um das viel Geübte zusammenzusetzen.  

Die Müdigkeit machte sich bei allen bemerkbar, sodass die-

se Probe nicht mehr allzu produktiv war…  

Einen ganzen Tag voll Musizieren war sehr anstrengend und 

deshalb gingen viele Musikanten nach einem feinen Dessert 

rasch ins Bett. Einige Junge genossen zusammen den Abend 

etwas länger mit diversen Spielen, bis auch ihnen fast die 

Augen zufielen …  

Am Sonntagmorgen genossen wir ein reichhaltiges Morgen-

buffet. Zwischen dem Einspielen und der Registerproben 

gab es einen kurzen, aber wertvollen Input von Heinz. Zwi-

schen den Proben hatten wir auch Zeit für Spässe !  Di-

verse Weisheiten machten die Runde.  

Eine davon war: „Das Heute ist Morgen von Gestern und 
das Gestern von Morgen!“ 

Heimetli 2012 
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Da dieses Jahr fast keine Angehörige der Musikanten im 

Heimetli und ein Teil des Heimetli-Teams abwesend waren, 

wurde auf das übliche Konzert zum Abschluss des Probe-

wochenendes verzichtet. Somit fand einfach nochmals eine 

Gesamtprobe auf dem Programm. Ich fand es sehr schade, 

denn dieses kleine Konzert war für mich jedes Jahr ein 

schöner Abschluss und zeigte die Fortschritte während 

des intensiven Wochenendes. 
        

Das gesamte Weekend war ein voller Erfolg in musikali-

scher und gemeinschaftlicher Hinsicht!  

Ich freue mich bereits auf das nächste Musikwochenende. 
              

Jonas Gebendinger 

Heimetli 2012 
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Das Konzert begann mit einem Musikstück das mit rassigem 

Rhythmus die Zuhörer gleich mitnimmt in die Welt der 

Blasmusik. 

Die Leaderin begrüsste uns als Publikum recht herzlich und 

was ich sehr, sehr gut fand, mit einem Gebet. Mich persön-

lich sprach die Art der Ansagen sehr an. 

Die folgenden Stücke waren gut gespielt und auch gut diri-

giert. Mir hat das Stück sehr gut gefallen, wo die einzelnen 

Instrumente ihren Part einzeln vortrugen und zum Schluss 

ein „ganzer Chor“ wurde. 

Die modernen Stücke sprachen mich nicht sehr an. Laut 

Programm durfte ich nicht mit nur einem traditionellen 

Marsch rechnen, leider war dem so, schade. 

 
 

               
 

 

Jahreskonzert 2012 

Jahreskonzert 2012 
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So hoffte ich bei den Zugaben einen solchen hören zu kön-

nen. Leider war dem wieder nicht so. 

Für mich als Zuhörerin haben moderne und traditionelle Mu-

sik in ein und demselben Konzert Platz 

Ich kann aber allen Bläsern gratulieren zu dem gut gespiel-

ten Konzert. 

Das gehaltvolle Theater hat mich sehr angesprochen, weil 

weder anzügliche noch abschätzige Texte darin vorkamen. 

Ich musste ab und zu schmunzeln. 

Ich freue mich schon auf das nächste Jahreskonzert, hof-

fentlich mit einigen traditionellen Märschen. 
      

Rosette Spring 

 

 
 

                     

 

Jahreskonzert 2012 
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Man schreibt den 28. Januar 2012. Ein Tag wie jeder  

andere. Wie jeder andere? Nein. 

Die Blaukreuzmusik Winterthur führt sein alljährliches Jah-

reskonzert durch. 

Es wurde schon fleissig für diesen Anlass geprobt. Auch ich 

gehöre zu diesen Musikverrückten, die jeden (oder auch 

fast jeden) Dienstagabend von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr sei-

nen Stuhl auf der Bühne im Blaukreuzhaus warm hält, eben 

für dieses spezielle Wochenende. 

Doch nur das Jahreskonzert ist für mich alleine nichts Spe-

zielles mehr, da ich ja schon seit ca. 10 Jahren mich an der 

Unterhaltung beteiligen darf. Das Spezielle an diesem 

Abend war, dass ich nebst dem Jahreskonzert meinen 20. 

Geburtstag feiern und zugleich mit Thomas Bischof ein Du-

ett vortragen durfte, welches wir sehr intensiv geprobt 

hatten. 

                               

Ein unvergessliches Wochenende 

Jahreskonzert 2012 
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Nun werde ich Ihnen dieses spezielle Wochenende aus mei-

ner Sicht erzählen. 

Am Samstag schlief ich etwas länger als sonst, da ich 

schon vorgängig meinen einmaligen Geburtstag mit meinen 

Kollegen gefeiert hatte. Als ich endlich mal aufgestanden 

bin, musste ich mich schon bald parat machen für den An-

lass, den ich nie vergessen werde. Als ich später im Blau-

kreuzhaus eintraf, musste noch mein Platz eingerichtet 

werden. Anschliessend spielte ich mich kurz ein und die 

Vorprobe begann. Ich weiss zwar nicht mehr, was wir genau 

gemacht hatten, doch wusste ich, dass wir das Stück 

‘Hootenanny‘ als meinen Geburtstagswunsch spielten, was 

mir sehr gefiel. 
 

              
 

Nach der Vorprobe blieb noch ein bisschen Zeit, mich noch 

fertig einzukleiden für den Auftritt. 

Als dies vollbracht war und ich in den Gang schaute, fiel 

mein Herz fast in die Hose. Denn es waren schon viele Per-

sonen an der Kasse um ihr Ticket abzuholen oder kaufen. 

Jahreskonzert 2012 
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Mir wurde es ein bisschen mulmig im Bauch, denn ich muss-

te ich ca. eine halbe Stunde später mein Duett all diesen  

Zuhörern mit den verschiedensten Erwartungen preisge-

ben. Doch Dank der Teilnahme am Ostschweizerischen Solo 

und Ensemble Wettbewerb, wusste ich, wie man die Nervo-

sität zumindest ein bisschen lindern kann und wand diese 

Technik auch an. 

So, nun war es 20.00 Uhr und das Konzert konnte beginnen. 

Voller Stolz marschierte ich auf die Bühne und nahm mei-

nen Platz ein. Das Konzert begann und mein Herz pochte 

jetzt schon sehr schnell, denn im ersten Stück, welches 

‘Celtic Fire‘  hiess, gab es eine kleine Solostelle, die ich 

stehend und mit fast keinem Blickwinkel auf die Noten 

spielen musste, doch zum Glück verlief dies gut und ich 

konnte mich wieder auf mein Duett konzentrieren. 

Nun zum Duett. Ich war froh, konnten wir das Duett zwei 

Mal beginnen. Denn beim ersten Beginn hatten wir ja eine 

kleine Showeinlage. Beim zweiten Versuch war die Nervosi-

tät fast verschwunden und wir konnten unser Duett ‘Duo 

Pack‘ mit Bravour vollenden. Für den Rest des Konzerts war 

für mich dann nur noch Entspannung angesagt und war froh, 

dass wir auch dieses Jahr wieder gut gespielt haben. 

Nach der Pause, spielte wie jedes Jahr unsere Hauseigene 

Theatercrew. Auch dieses Jahr wurde wieder ein Klasse 

Theater gespielt mit viel Witz und Begeisterung. 

Zum Sonntag gibt es nicht viel zu erzählen, denn der Ab-

lauf war wie am Samstag. 

 

Jahreskonzert 2012 
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Das einzig Besondere für mich wahr, dass meine Bekannten 

ans Konzert kamen. 

Aber auch das Duett lief nach meinem Ermessen besser, 

als am Samstagabend. Das einzige, was anders war, dass ich 

bereits kurz nach der Pause verschwinden musste, da ich 

noch in der Kirche hinters Mischpult der Soundanlage ste-

hen durfte. 

Mein Ergebnis zu diesem Wochenende: 

Dank meinem Runden Geburtstag mit dem gleichzeitigen 

Jahreskonzert und dem Duett mit Thomas Bischof, konnte 

ich ein Wochenende so verbringen, wie es wohl kein Zwei-

ter verbringen kann. 

Nun hoffe ich, dass ich Sie nicht gelangweilt und Ihnen 

Zeit geklaut habe und freue mich, Sie nächstes Jahr am 

26. oder 27. Januar wieder zu sehen. 
                                                 

 Zirell Jonathan 

 

 

                            

Jahreskonzert 2012 
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Wie jedes Jahr führten wir das Jahreskonzert, ein drittes 

Mal in Schaffhausen auf.  

Wo wir alle am Sonntag Vormittag hinfuhren und uns auf 

der Bühne platzierten. Nach dem Stimmen und dem Einbla-

sen, begann um 14:00 das Konzert.  

Das Konzert begann mit einem feurigem Marsch  in ‘the 

firing Line‘. Gefolgt von einem Input und dem Stück ‘Duo 

Pack‘, einem Duett für zwei freche ‘Brandstifter‘.  

Gleich nach den ‘Brandstiftern‘ kamen die 

‘Feuerwehrmänner‘ im Galopp mit einer kleinen  Nebel-

Einlage  für das Publikum. 

In den darauf folgenden Stücken ging es eher ruhig zu und 

her wie ein Feuer im Kamin. Wachgerüttelt wurde man dann 

wieder vom Vibraphone Solo ‘Füür und Flamme‘. Der Ab-

schluss wurde durch die Feuerwerksmusik gekrönt, welche 

ursprünglich für ein Friedensfest geschrieben wurde.  

Die Zugaben waren zwei schöne Choräle welche das Publi-

kum auf die leckeren Kuchen in der Pause vorbereiteten. 
 

                        

Jahreskonzert Schaffhausen 

Jahreskonzert Schaffhausen 
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Passend zum Thema gab es nach der Pause ein Theater, wo 

auch Feuer und Flamme im Spiel waren und das Haus eines 

Pfarrers niederbrennen liessen. Während die Polizei ermit-

telt, wer der Brandstifter sein könnte, versuchen die zwei 

Gemeinden Hebikon und Gebikon dem Pfarrer zu helfen und 

sich gegenseitig zu übertrumpfen. Die Suche nach dem 

Brandstifter, der grossen Liebe, einem neuen Haus, und dem 

Motiv war sehr unterhaltsam und super gespielt. Aber wer 

das Pfarrhaus angezündet hat, und weshalb, bleibt offen 

und jeder kann sich seinen Teil dazu denken … 
 

                                                    Schaub Manuel 

 

 

 

           
 

 

 

 

Jahreskonzert Schaffhausen 
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Jahresbericht des Präsidenten 
 

Liebe Musikantinnen - Liebe Musikanten 

Liebe Ehrenmitglieder - Liebe Passivmitglieder 
 

Nach dem strengen Jahr zuvor mit dem Musikfest und den 

andern Einsätzen, haben wir uns sicher auch ein wenig Er-

holung verdient. Doch die musikalischen Daten der Mitwir-

kungen und Auftritte sind im gleichen Rahmen geblieben. So 

kam es, dass wir uns zu drei nichtmusikalischen Anlässen ge-

troffen haben, an denen wir nebst dem Ausspannen auch die 

Gemeinschaft gepflegt haben. 
 

Da sind wir im Juni durch eine prachtvolle Landschaft des 

Kantons Basellandes, mit reich behangenen Kirschbaum-

plantagen, nach Seewen gepilgert um dem Museum für Mu-

sikautomaten einen Besuch abzustatten. Die kunstvoll erar-

beiteten kleinen und grossen Automaten haben uns zum 

Staunen gebracht. Auch die Geschichte der einzelnen Expo-

nate war sehr eindrücklich. So konnten wir auch eine 

Schiffsorgel bestaunen, die einst ihren Dienst auf der Bri-

tannia, dem Schwesterschiff der Titanic, verrichtete. 

Anfangs Juli hat uns das Es-Horn Register zu einem interes-

santen Musikhöck eingeladen. Nebst dem erarbeiteten Quiz 

wurden wir auch kulinarisch verwöhnt. Und im Herbst genos-

sen wir ein Wochenende in der welschen Schweiz. Wir haben 

uns im Aquapark am Genfersee ausgetobt und sind an-

schliessend nach Neuenburg gereist, um am Sonntagnach-

mittag dem Festumzug des Fêtes de Vingerons beizuwohnen.  

Jahresbericht des Präsidenten 
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Aber auch über die musikalischen Anlässe kann ich einige 

Details weitergeben. Immer wieder dankbar sind Anlässe 

für die eigenen Mitglieder, die sich jahraus, jahrein für die 

Musik einsetzen. So konnten wir am 11. Juni für Jonas und 

Andrea Furrer, die sich in der Kirche Unterschlatt das Ja-

wort gaben, musizieren. An so einem Anlass können wir na-

türlich nicht fehlen, denn so kommt die Braut auch einmal 

zum dirigieren. Da wir zuvor bereits einem Passivmitglied 

beim Gestalten des Traugottesdienstes zugesagt haben, 

mussten wir uns aufteilen. Beiden Paaren wünsche ich an die-

ser Stelle nochmals Gottes Segen für Ihre gemeinsame Zu-

kunft. 
 

Theo und Ursula Huber durften wir im April zum vergan-

genen 70. Geburtstag ein Ständchen bringen. Auch Ihnen 

möchten wir damit danken für all die Zeit, die sie in die 

Blaukreuzmusik investiert haben. 
 

Da sich die Blaukreuzmusik Frauenfeld aufgelöst hat, haben 

wir an zwei Anlässen des Thurgauer Blauen Kreuzes gespielt. 

Da war einerseits der Gottesdienst in Frauenfeld und im De-

zember die Besinnungswoche im Heimetli. 
 

Das Geburtstagsständli zum 70. Geburtstag vom 10. Sept-

ember möchte ich nicht unerwähnt lassen. Denn Frau E. 

Ramseyer ist die Gewinnerin der Ziehung von den Unifor-

menlosen. Der Einzug des Gewinns musste für sie etwas be-

sonderes sein und so organisierte sie ein grosses Geburts-

tagsfest mit Apéro, Musik, Essen und Theater.  
 

Jahresbericht des Präsidenten 
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Einen Höhepunkt der besonderen Art konnte der Blau-

kreuzverein Winterthur feiern. Hundert Jahre Blaukreuz-

haus Winterthur ist ein Meilenstein des Vereins. Das Blau-

kreuzhaus ist auch eng mit unserer Tätigkeit verknüpft. Wir 

dürfen unsere Proben und Konzerte im grossen Saal abhal-

ten. In der “Winde“ und auf der Empore haben unser um-

fangreiches Materiallager und das Notenarchiv seinen Platz 

gefunden. Im Keller lagert unser Traubensaft, den wir ja 

auch unter dem Jahr verkaufen (Oeffnungszeit des Kellers; 

Dienstag 19.00 – 19.30 Uhr). Die Anzahl der Sitzungen von 

Musikkommission, Vorstand und anderen Gremien in den Ne-

benräumen habe ich nicht gezählt. Auch die Küche wird von 

der Musik immer wieder benützt. Früher wurde dort der 

Pausentee gebraut, heute geniessen wir die feinen Sachen 

und die Getränke nach der Musik. Man sieht, dieses Haus 

könnte uns sehr viel und umfangreich über die Ver-

gangenheit der Blaukreuzmusik berichten, weit mehr als ich 

in diesem Jahresbericht schreibe. Für die Grosszügikeit des 

Blaukreuzvereins zugunsten der Musik möchte ich mich an 

dieser Stelle wieder einmal herzlich bedanken. 
 

 

Nun die Einsätze der Blaukreuzmusik im Einzelnen: 
 

2011 
 

  7. Mai Fest der Blaukreuzbrockenstube Bülach 

21. Mai städtischer Musiktag             Altstadt Winterthur 

22. Mai Blaukreuzgottesdienst                  Zürich-Oerlikon 

11. Juni Hochzeit Jonas+Andrea Furrer Unterschlatt 

Jahresbericht des Präsidenten 
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11. Juni Hochzeit R.+Ch.  Nyffenegger Gottlieben 

28. Juni Generalversammlung Blaukreuzhaus 

  2. Juli Besuch Museum für Musikautomaten   Seewen 

  3. Juli Waldgottesdienst Wissen             Oberlangenhard 

19. Juli Musikhöck Es-Horn Blaukreuzhaus 

21. Aug. Blaukreuzgottesdienst Frauenfeld 

10. Sept. Geburtstagsständchen E. Ramseyer Blaukreuzhaus 

21. Sept. 100 Jahr Feier Blaukreuzhaus 

24./25. Sept. Musikantenausflug                Le Bouveret / NE 

  2. Nov. Räbenliechtliumzug                       Eichliacker Töss 

  4. Nov. Räbenliechtliumzug Neftenbach 

  5. Nov. Räbenliechtliumzug äusseres Lind 

11. Nov. Besinnungswoche Heimetli Nesslau 

10. Dez. Traubensaftaktion                        Kantone SH/ZH 

11. Dez. Galadiner für Haiti                     KGH Liebestrasse 

20. Dez. Mitgliederversammlung Blaukreuzhaus 

 

2012 
 

6.- 8. Jan. Probewochenende im Heimetli Nesslau 

28. Jan. Jahreskonzert und Theater Winterthur 

29. Jan. Jahreskonzert und Theater Winterthur 

5. Feb. Konzert und Theater Schaffhausen 

  8. April Lichterprozession Osterfeier  Altikon 

10. April Geburtstagsständli T.+U. Huber  Wülflingen 

15. April Gottesdienst + Konzert          BK-Ferienheim Hupp 

17. April Mitgliederversammlung Blaukreuzhaus 

 

Jahresbericht des Präsidenten 
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Mutationen 
 

Leider mussten wir im vergangenen Jahr vier Rücktritte 

entgegennehmen. Emeli und Felix Meli haben ihr Zelt im 

Kanton Thurgau aufgeschlagen. Der lange Weg hat sie be-

wogen in ihrer Nähe nach einem Musikverein Ausschau zu 

halten und bei uns auf den 31. Juli 2011 aufzuhören. Josua 

und Christina Vonrüti haben erneut Nachwuchs bekommen. 

Da wird der Vater nebst dem Beruf auch in der Familie noch 

ein bisschen mehr gefordert. Schweren Herzens hat er aus 

familiären Gründen den Austritt auf die GV 2011 ge-

schrieben. David Gut engagiert sich mehr in der Jungschar, 

macht dort eine Leiterausbildung, was unweigerlich zu Ter-

minkollissionen führt. Daher hat er den Rücktritt auf Ende 

August erklärt. Ihr alle fehlt uns, als Musikant aber auch als 

Mensch. Ich möchte euch für euren Einsatz danken und hof-

fe, dass es vielleicht wieder eine Zeit gibt, wo ihr wieder 

regelmässig bei uns mitmachen könnt. Auf jeden Fall könnt 

ihr als neue Passivmitglieder unsere Aktivitäten verfolgen, 

aber eventuell auch einmal den einen oder andern Anlass be-

suchen. 
 

Schön kann ich hier auch von neuen Aufnahmen berichten. 

An der GV konnten wir Nicole Stricker als neues Aktiv-

mitglied  aufnehmen und an der Mitgliederversammlung vom 

20. Dezember 2011 Esther Weber. Beiden wünsche ich ei-

nen guten Start in der Blaukreuzmusik Winterthur. Trotz-

dem geht das Üben weiter, auch wenn ihr nun Aktiv-

mitglieder seid. Wertvoll sind ihr für uns allemal. 

Jahresbericht des Präsidenten 
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Eine Mutation haben wir auch im Vorstand zur Kenntnis ge-

nommen. Tanja Tremp ist an der GV 2011 aus dem Vorstand 

ausgetreten. Danke Tanja für deine Mitarbeit und für deine 

Voten. Ich hoffe du kannst die gewonnene Zeit positiv für 

dich nutzen. Da wir keine Nachfolgerin oder Nachfolger ge-

funden haben, bleibt dieser Sitz im Vorstand vakant. 
 

Ein Jubiläum der besonderen Art konnte Walter Beutler im 

Januar an unseren Jahreskonzerten feiern. Walter wurde 

für sechzigjähriges Musizieren zum CISEM Veteran er-

nannt. Diese hohe Auszeichnung erhalten Musikanten die 

sich jahrelang in den Dienst der Musik stellen. Das bein-

haltet meist auch arbeiten im Vorstand und diversen an-

deren Kommissionen. Walter, ich möchte dir und deiner Frau 

herzlich danken, für die unzähligen Stunden, die ihr in die 

Blaukreuzmusik Winterthur gesteckt habt. 
 

Auch die kommende Mutation möchte ich nicht unerwähnt 

lassen. Simone Brunner hat jahrelang an die Geburtstage 

unserer Mitglieder gedacht. Mit ein paar netten Zeilen und 

einem kleinen Geschenk hat sie niemanden vergessen. Danke 

für diese grosse Arbeit. Simone übernimmt nun von Tanja 

das Veteranenwesen, was auch genau geführt werden muss. 

In der Person von Katrin Furrer haben wir eine Nachfolge-

rin für die Geburtstage gefunden, die sich bestens eignet, 

wie ich selbst schon erfahren habe. 
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Mitgliederbestand vom 30. April 2012 
 

    5 Ehrenmitglieder 

  29 Aktivmitglieder  davon 6 Ehrenmitglieder 

               8 Musikantinnen 

               1 Dirigentin 

               2 Fähnriche 

               1 Kassier 

    1 feste Aushilfe 

    2 Jugendliche in Ausbildung 

197 Passivmitglieder  

    5 Vereine  

 

Vereinsführung 
 

Für die Leitung der Blaukreuzmusik Winterthur traf sich 

der Vorstand zu fünf Sitzungen. Da Hannes Furrer im letz-

ten Jahr den obligaten Militärdienst leistete, fanden diese 

Sitzungen mehrheitlich an den Wochenenden statt. Für die-

sen speziellen Einsatz danke ich allen Vorstandsmitgliedern  

und ihren Familien recht herzlich. Es ist nicht immer einfach 

ein solches Vereinsschiff zu lenken. Wir dürfen aber immer 

wieder merken, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir 

unserem Herrn vertrauen dürfen. Er ist der, der seine Ver-

heissungen und Versprechen auch hält. Ich halte mich auch 

an den Psalmdichter, der im Psalm 13,6 folgendes für uns 

hinterlassen hat: 

Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will 

dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. 

Jahresbericht des Präsidenten 
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Für mich könnte es auch folgendermassen heissen: 

Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem 
Herrn spielen, dass er so wohl an der Blaukreuzmusik tut. 
Er schenkt so oft eine offene Türe, auch in Situationen wo 

wir nicht einmal mehr eine Türe erkennen können. Mit dem 

Wissen, dass Gott auch an unseren Sitzungen teilnimmt, 

danke ich ihm. 
 

Durch die bereits erwähnten Gründen wie Militärdienst, Va-

kanz oder Ferienabwesenheiten im Vorstand, bin ich froh, 

dass es Leute gibt, die die Blaukreuzmusik Winterthur in 

anderen Verbänden vertreten. So ist es auch passiert, dass 

die Blaukreuzmusik Winterthur Revisor im Musikverband 

der Stadt Winterthur geworden ist ohne dass der Vorstand 

etwas gewusst hatte. Herzlichen Dank an  Susanne, Theo, 

Urs und Hans, auf die ich immer wieder zählen kann.  

 

 

Dank 
 

Vieles habe ich bereits in den vorhergehenden Abschnitten 

verdankt. Doch auch der Abschnitt Dank braucht es unbe-

dingt in meinem Jahresbericht. Denn hier möchte ich den 

grossen Dank an die Stadt Winterthur aussprechen, die uns 

jährlich via den Musikverband der Stadt Winterthur gross-

zügig unterstützt. Auch ihnen liebe Passivmitglieder möchte 

ich danken - danken für die finanziellen Mittel, danken für 

das beten und danken, dass sie unsere Konzerte besuchen. 
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Danken möchte ich auch der Familie Filomia, die dafür 

sorgt, dass alle unsere Wünsche erfüllt werden und alles 

rund läuft. 
 

Die Neuuniformierung ist ja abgeschlossen, das heisst aber 

nicht, dass unsere Materialverwalterin nichts mehr zu tun 

hat. Unsere Jungen wachsen ob in der alten oder neuen Uni-

form, wir ältere gehen bald ein oder legen an anderer Stelle 

zu. Simone Brunner vielen Dank, das wir immer tip top aus-

sehen und das rechte zum anziehen haben. Auch dir Christi-

ne Stricker ist gedankt. Als Notenwartin sorgt sie dafür, 

dass wir die aktuellen Noten bekommen, die die Musikkom-

mission zu spielen wünscht. Auch ad hoc Aktionen muss sie 

erledigen, wenn es Musikanten gibt, die ihre Noten nicht 

mehr finden.  
 

Der nächste Dank geht an alle Musikantinnen und Musikan-

ten für ihren unermüdlichen Einsatz. Ihr habt ein musika-

lisch intensives Jahr erlebt. Vielen Dank im Namen derer, 

die sich über unser Spiel gefreut haben. Auch möchte ich all 

denen Danken, die uns durch ihr Gebet den Rücken stärken 

und uns unterstützen in unserer Arbeit. 

 
Der Präsident 

 
Heinz Stricker 
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Jeder soll dem andern mit der  
Begabung dienen, die ihm Gott  
gegeben hat. Wenn ihr die vielen  
Gaben Gottes in dieser Weise ge- 
braucht, setzt ihr sie richtig ein. 
1. Petrus 4.10  
 

Liebe Musikantinnen, liebe Musikanten 

liebe Ehren- und Passivmitglieder 

und Freunde der BKMW 
 

Wenn ich so auf das vergangene Ver-

einsjahr zurückschaue, staune ich einmal mehr über all die 

Gelegenheiten, die wir nutzen durften, um andern eine Freu-

de zu bereiten und unserem Gott zu musizieren. 

Geburtstage, Jubiläen, Gottesdienste und natürlich das 

Jahreskonzert, zu dem wir sehr viele positive Rückmeldun-

gen erhalten haben, die uns motivieren und ermutigen wei-

terzumachen - auch wenn vielleicht nicht alles rund läuft, 

die Proben nicht immer von allen besucht werden und nicht 

alles ganz so gut klingt, wie wir es uns erhofft haben.  

Die Musikkommission trägt zum Gelingen dieser Anlässe ih-

ren Teil dazu bei, indem sie sich über die Stückauswahl, Be-

setzung, Programm und eventuellen Aushilfen Gedanken 

macht – Herzlichen Dank dafür! 

 

 

Jahresbericht der Musikkommission (MuKo) 
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Der städtische Musiktag zusammen mit dem Heilsarmee-

Musikkorps Winterthur und die gemeinsamen Proben sind 

auch jedes Jahr von Neuem eine gute Gelegenheit, Gemein-

sames zu nutzen, sinnvoll einzusetzen und den Kontakt zu 

vertiefen. 

Nun möchte ich noch speziell Joel Kummer erwähnen, der 

bereits letztes Jahr  mit Esther und Judith Weber einge-

stiegen, aber aus Versehen nicht in meinem Bericht be-

grüsst worden sind. Joel hat das Instrument gewechselt und 

spielt nun zusammen mit seinem Ausbildner, Johannes Brun-

ner, den Es-Bass, was er wirklich gut macht – mach weiter 

so  

Zum Schluss noch ein grosses Dankeschön an alle, die immer 

wieder zum Gelingen der verschiedenen Anlässe in irgendei-

ner Form beitragen. 
 

 Wie sich im Wasser das  

 Angesicht spiegelt, so ein 

 Mensch im Herzen des andern  

 Sprüche 27, 19 

 

 

 Die Musikkommissionspräsidentin 

                
 Cornelia Weber 

 

Jahresbericht der Musikkommission 
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Einladung 

 

Zur ordentlichen Generalversammlung der Blaukreuzmusik Win-

terthur am Dienstag, 26. Juni 2012 um 19.45 Uhr im Blaukreuz-

haus an der Rosenstrasse 5 in Winterthur. 
 

Traktanden: 1.  Begrüssung 

 2. Appell 

 3. Wahl der Stimmenzähler 

 4.  Protokoll der ord. GV vom 28.6.11 

 5. Mutationen 

 6. Jahresberichte 

 7. Berichte  7.1)   Kassabericht 

                      7.2)   der Materialwarter 

                      7.3)   der Revisoren 

 8. Festsetzung   8.1)   des Materialdepots 

                      8.2)   des Mitgliederbeitrages 

 9. Wahlen   

 10. Anträge  

 11.  Jahrestätigkeit 

 12 Budgetabnahme 

 13. Statutenänderung 

 14. 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  

16. Juni 2012 schriftlich an den Präsidenten einzureichen. 

                             Heinz Stricker 

Einladung zur Generalversammlung 
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Die Suche nach Gott 

 

Zu einem Weisen kam eines Tages einer und klagte: Ich su-

che nun schon so viele Jahre nach Gott und kann ihn nicht 

finden. Der Weise sah ihn freundlich an und erzählte: 
 

                

Wussten Sie schon? 

Wussten Sie schon 



www.bkmw.ch  29  

Es war einmal ein Mann namens Nasruddin.  
Der war ein Schmuggler. Er ging immer hin und her über die 
Grenze, an verschiedenen Zollstellen.  
 

Einmal mit einem Esel, einmal auch mit Zweien oder Dreien. 
Auf den Eseln transportierte er grosse Lasten Stroh.  
Auf die Frage der Zöllner gab er zu, ein Schmuggler zu sein. 
So durchsuchten sie ihn immer wieder, ihn selbst und vor 
allem die Strohballen. Manchmal verbrannten sie auch das 
Stroh und suchten in der Asche nach dem, was er wohl 
schmuggelte. 
 

Im Laufe der Zeit sahen sie, dass Nasruddin immer reicher 
wurde. Schliesslich wurde er alt, zog in ein anderes Land und 
setzte sich zu Ruhe. Dort begegnete ihm einer der früheren 
Grenzwächter und sagte: 
“Nasruddin, jetzt könnt ihr es mir ja sagen. Was habt ihr da 
immer geschmuggelt, das wir nie herausgefunden haben?“ 
 

Nasruddin lächelte und antwortete: “Esel!“ 
 

 

Siehst du, sagte der Weise:  

So sucht mancher Gott, und Gott ist vor seinen Augen!   

 

 

Wussten Sie schon 
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Pinnwand 

Geburtstage: 
 

25 Jahre: 

01.08.2012  Katrin Furrer 

 

40 Jahre: 

09.09.2012 Gabriel Vonrüti  

17.09.2012 Christine Stricker  

04.10.2012 Daniel Lauper  

 

55 Jahre: 

26.09.2012 Walter Gebendinger      

 

Alles Gute im neuen Lebensjahr! 

Neue Passivmitglieder:  

Lüthi Walter  Winterthur 

Pinnwand 
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Ein Dudelsack sitzt im D-Zug nach Düsseldorf. Er döst vor 

sich hin. Sein fetter Bauch ruht prall und wohlig auf dem ge-

polsterten  Platz am Fenster. Nur hie und da blinzelt er hin-

aus. Wie herrlich, so bequem durch die Welt zu sausen. Erst 

noch rückwärts. Und ohne aufpassen zu müssen. 

Im Halbschlaf hört er eine liebliche Melodie. 

Die möchte ich wieder einmal spielen. Ein Kinderlied aus mei-

ner Heimat. Das war noch schön. Damals … … 

Er sieht die Schafherde seiner Eltern, es wird Abend, der 

Mond steht am Himmel. 

Jemand öffnet die Tür seines Abteils.  ‘‘Ist hier noch ein 

Platz frei?‘‘ fragt eine schneidende Stimme. Ohne aufzu-

blicken nickt der Dudelsack. Das Lied in ihm verstummt. Die 

Schafe am Fuss des Hügels verschwinden. Der Mond über 

dem schottischen Hochland ist weg. 

Der Dudelsack schlägt ein Augen auf, und bald darauf sein 

zweites.  Nein!  Warum ausgerechnet bei mir? Der Zug ist ja 

halb leer. Ich will jetzt meine Ruhe haben. 

Er versucht weiter zu träumen. So sehr er sich auch Mühe 

gibt und die Augen fest zudrückt: Seine Schafherde kommt 

nicht mehr auf die Weide. Der Mond geht nicht mehr auf.  

Genau mir gegenüber muss diese Person sich hinsetzen. Als 

ob es nicht genug andere frei Plätze gäbe. Ich lasse mich 

nicht stören. Die soll ja nicht meinen … … 

Der Dudelsack atmet tief ein und denkt an sein schönes Zu-

hause. Aber das ist jetzt sehr weit weg. Und jemand, der 

Dudelsack und Trompete 

Geschichte 
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ihn stört sitzt ganz nah. Ich werde bald am Ziel sein, trös-

tete er sich. 

‘‘Sie, fährt dieser Zug nach Düsseldorf?‘‘ fragte sein Visa-

vis. Der Dudelsack erschrickt. Diese schrille Stimme. So 

wichtigtuerisch. Er nickt und sagt: ‘‘Sie müssen mit mir nicht 

so laut reden. Ich bin nicht schwerhörig.‘‘ 

‘‘Passt Ihnen etwa meine Stimme nicht? Sie wären der ers-

te. Ich gebe heute Abend ein Konzert.  Ich bin eine Solo 

Trompete.‘‘ Bolzengerade sitzt sie da. Sie glänzt, als ob sie 

aus reinem Gold wäre. Herablassend schaut sie auf den le-

dernen Dudelsack mit den abgegriffenen Holzpfeifen.  

‘‘Sie brauchen keine so hohen Töne anzuschlagen. Ich kann 

auch als Solist auftreten, und erst noch mich selber beglei-

ten.‘‘ Er bläht sich voller Stolz.  ‘‘Hu! Wie falsch Sie tönen! 

Und unten immer gleich,‘‘ höhnte die Trompete.  ‘‘Sie beleidi-

gen meine Ohren.‘‘ - ‘‘Und Sie machen mir mit Ihrem penet-

ranten Geschmetter das Gehör kaputt,‘‘ wehrt sich der Du-

delsack.   ‘‘Sie können sich ja woanders hin setzen!‘‘ 

‘‘Ich war zuerst da. Was bilden Sie sich eigentlich ein?‘‘ 

Der Dudelsack zittert vor Aufregung. 

‘‘Wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben?‘‘ Die Trompete 

macht eine kurze Pause und setzt feierlich ein: ‘‘Ich spiele 

vor Staatspräsidenten und Generälen. Bei wichtigen Anläs-

sen gebe ich den Ton an.  ‘‘Genau,‘‘ wirft der Dudelsack ein,  

‘‘Sie sind ein Angeber. Ein elender Wichtigtuer. Wie er im 

Buch steht.‘‘  ‘‘Das müssen Sie mir sagen. Sie jämmerlicher 

Ledersack mit lotterigen  Hölzchen dran.‘‘ 

 

Geschichte 
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‘‘Ich bin aus unverwüstlichem Material. Ich bekomme keine 

Beule wie Sie, wenn ich irgendwo anstosse. Wann hatten Sie 

den letzten Blechschaden?‘‘ fragt der Dudelsack giftig. 

‘‘Jetzt halten Sie die Klappe!‘‘  schmetterte die Trompete. 

‘‘Kann ich leider nicht, weil ich keine habe, im Gegensatz zu 

Ihnen.‘‘     

Die Trompete steigert nochmals die Lautstärke. ‘‘Das sind 

keine Klappen, sondern Ventile. Aber woher sollten Sie das 

wissen, Sie ordinärer Balg!‘‘ - ‘‘Ich bin stolz, aus Schafleder 

zu sein. Ein echtes Naturprodukt.  Sie sind aus Blech. Und 

reden Blech.‘‘ 

Die Tür des Wagenabteils wird aufgerissen: ‘‘Was fällt 

Ihnen ein? Im Zug darf keine Musik gemacht werden. Und in 

dieser Lautstärke!‘‘ 

Ein Mann, vermutlich von nebenan, hält sich am Türgriff und 

blickt abwechselnd auf den Dudelsack und die Trompete. Er 

nimmt seine Brille ab. ‘‘Ich möchte keinen Ton mehr hören. 

Diese Frechheit. Sonst hole ich den Schaffner.‘‘ - ‘‘Nicht nö-

tig,‘‘ flötete der Dudelsack.  

Die Tür fiel ins Schloss. Die beiden schauten sich an. Der 

Dudelsack schüttelt sich. Der Trompete läuft der Speichel 

aus dem Mundstück. Beide bekommen zu wenig Luft. 

Sie lachen. 
 

‘‘Düsseldorf, Hauptbahnhof. Ihre Anschlusszüge. Der Euro-

city Rheinpfeil nach Köln – Mannheim … …‘‘ 

‘‘Sind Sie das erste mal hier,‘‘ fragte die schlanke Trompete 

ihren beleibten Begleiter. 

Geschichte 
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‘‘Ich war noch nie in Deutschland. Verwandte haben mich 

eingeladen.‘‘ - ‘‘Es wird Ihnen hier sicher ge … …‘‘ 

Ein Polizeibeamter hält die beiden auf. ‘‘Im Bahnhofs-

bereich ist das Musizieren verboten.‘‘ 

‘‘Wir unterhalten uns nur,‘‘ haucht die Trompete.  

‘‘Mu-si-zie-ren  ist hier nicht erlaubt,‘‘ wiederholt der Ord-

nungshüter: ‘‘Zeigen Sie Ihre Personalausweise.‘‘ 

Die Trompete zupft ein zerknittertes Papier hervor.  

‘‘Das ist eine Quittung von einer Musikhandlung,‘‘ stellt der 

Polizist fest.  

‘‘Und Ihre Papiere?‘‘ Der Dudelsack zuckt mit den Achseln. 

‘‘Ich habe keine. Ich spiele immer ohne Noten.‘‘ 

Stumm folgen die beiden Instrumente dem Gesetzeshüter 

auf die Wache.  

‘‘Wie heissen Sie?‘‘ - ‘‘Te ‘‘    

‘‘Wie schreibt man das?,‘‘ will der Polizist wissen.   

‘‘Ein grosses, starkes T, und wenn Sie wollen, noch ein  e.‘‘   

‘‘Was soll das heissen?‘‘ - ‘‘T – e. Was es heisst,  weiss ich 

nicht, aber so heisse ich.‘‘ - ‘‘Vorname?‘‘   ‘‘Trompe.‘‘   

‘‘Was es heutzutage für Namen gibt. Trompe Te, was wollen 

Sie in Düsseldorf?‘‘ - ‘‘Ich habe heute Abend ein Konzert.‘‘  

‘‘Das kann jeder sagen,‘‘ wendet der Beamte ein.   

‘‘Sie können in der Zeitung nachschauen. Auf der Konzert-

seite.‘‘ Der Polizist brummt etwas und wendet sich an den 

Dudelsack: ‘‘Und Sie? Neben diesem starken T  sind Sie wohl 

ein schwaches D?‘‘ - ‘‘Sie meinen ein weiches.  Genau. Das ist 

meine Abkürzung.  Ich heisse  Du-del-sack.‘‘ - ‘‘Ist das Ihr 

ganzer Name?‘‘    

Geschichte 
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‘‘Ja, reicht der nicht?  Ich habe noch mehr, wenn Sie wollen: 

in Frankreich nennt man mich ‚Cornemuse‘ und in Schottland  

‚Horn-Pipe‘.‘‘    

‘‘Warum sind Sie hier?,‘‘ fragt der Polizist streng.    

‘‘Das frage ich mich auch. Sie haben uns aufgefordert, hier-

herzukommen.‘‘    

‘‘Ich will wissen, warum Sie ausgerechnet nach Düsseldorf 

reisen.‘‘    ‘‘Verwandte haben mich eingeladen‘‘   

‘‘Wie heissen die?‘‘ - ‘‘Dudels …‘‘    

‘‘He,‘‘ ruft der Polizist, der hinten im Büro telefonieren will, 

‘‘diese Musik stört mich. Lass die beiden laufen. Wir müssen 

dringend den Fall Y erledigen.  Dieses Gedudel und Getue 

geht mir auf die Nerven.‘‘ - ‘‘Mucksmäuschenstill – der Du-

delsack wagt kaum zu atmen – verlassen die zwei den Pos-

ten.‘‘     Am Bahnhofsplatz bleiben sie stehen.  

Die Trompete lädt den Dudelsack für den Abend zum Kon-

zert ein.  ‘‘Ich komme gerne. Ich setze mich aber nicht in 

die erste Reihe,‘‘ sagt der Dudelsack lachend. 

Ein älteres Paar betrachtet die beiden. Es hört fasziniert 

zu. ‘‘Ein solches Duo habe ich noch nie gehört,‘‘ sagt sie.  

‘‘Interessant, ein Dudelsack und eine Trompete.‘‘  

Er findet: ‘‘Sie tönen so verschieden, und doch sind sie ir-

gendwie verwandt.‘‘  Die Frau klaubte einen Geldschein aus 

der Tasche. Der Dudelsack und die Trompete danken. 

Sie lächeln und gehen ein paar Schritte  weiter.  Sie geben 

sich die Hand. ‘‘Adieu, Trompe Te. Trompete schön, heute 

Abend!‘‘  ‘‘Tschau! Didel Dudel Düsseldorf!  Taxi!‘‘ 
 

                                                             Robert Tobler 

Geschichte 
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Einsatzplan der BKMW 
 

 

2012 
 

Mai  

12. 11.00  Ständli Brockifest     Bülach 

12. 15.00  Einweihung Lihn      Filzbach 

13. Tag  GD und musikal. Festbegleitung   Bern  
 

Juni 

 3. 10.00  GD Brühlgutstiftung      Wülflingen 

23. Tag  Städtischer Musik-Tag    Winterthur 

26. 19.45  Generalversammlung  BKH   Winterthur 
 

Juli 

 1. 10.30  Wald-GD          Altikon/Thalheim 
 

August 

 18. 14.00  Musig-Höck 

 19. 10.45  GD BK-Begegnungstag       Frauenfeld 
 

November 

 2. 18.30  Räbenliechtli-Umzug     Neftenbach 

 3. 18.00  Räbenliechtli-Umzug     äusseres Lind 

 7. 19.00  Räbenliechtli-Umzug     Eichliacker

  
 

Traubensaftverkauf jeweils 

Dienstags von 19.00-19.30h  (ausgenommen Dezember/Juli/Aug.) 

 

BKH  =  BlauKreuzHaus  Winterthur 


