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Editorial

Ausblick

Einblick

Weitblick

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wenn wir nach Halt im Leben fragen,
es sind Wurzeln, die uns tragen.
Wenn wir unsern Stammbaum suchen.
Egal ob Fichten, Eichen, Buchen,
entdecken wir die Zahl von Ringen,
die uns Antwort bringen.
Wenn Rinde oder Schutzhaut nötig ist,
weil du etwas schutzlos bist,
vertrau der Haut, die dich umgibt,
vertraue jedem der dich liebt.
Wenn wir nach Ästen fragen, dann entdecken wir,
sie schenken allen, dir und mir,
Sauerstoff, um Luft zu tanken.
So bleibt uns allen nur das DANKEN,
für den Baum, der soviel schenkt
an den, der die Natur, die Schöpfung lenkt.
T. Baumeler
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine frohe Zeit
Ihre Anna Dieter
Heft Nr. 47-ll-2012
www.bkmw.ch
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Musikalisches Wochenende

Musikalisches Wochenende
Drei spielerische Einsätze an einem Wochenende kommen
nicht häufig vor. Aber am Wochenende vom 12.-13. Mai 2012
war dies der Fall.
In Bülach stand das Brockifest auf dem Programm.
Im späteren Nachmittag folgte ein Konzert im Blaukreuzferienhotel Lihn in Filzbach zur Neueröffnung. Den dritten
Auftritt hatten wir dann am Sonntag in Bern. Die Blaukreuzmusik Bern feierte das 125 jährige Bestehen.
Soviel ich weiss, kam der Gedanke von einem gemeinsamen
Wochenende von einem Musikanten. Jedenfalls hat der Vorstand bekanntgegeben, dass wir ein gemeinsames Musikwochenende unternehmen.
Um 7:00 Uhr fuhren wir am Samstagmorgen mit dem Car ab.
Im Blaukreuzbrockenhaus Bülach wurden wir schon erwartet.

4
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Musikalisches Wochenende

Seit der Eröffnung vor ein paar Jahren spielen wir regelmässig am jährlichen Brockifest. Es scheint schon Tradition zu sein. Wir spielten während der Mittagszeit im Vorhof, wo sich der Eingang der Brocki befindet. Die Festbänke befanden sich auch an dieser Stelle, wo sich die Gäste
verpflegen konnten.
Meistens findet dieser Anlass bei heissen Temperaturen
statt. Doch diesmal regnete es ziemlich stark.
Nach dem vom Brocki gespendeten Mittagessen, ging es
mit dem Car weiter nach Filzbach.
Zu unserem Erstaunen war das Radio auch anwesend. Nachdem wir das Gepäck in unseren Zimmern verstaut hatten,
schauten wir die Flugschau, die uns gezeigt wurde.
Bald darauf war es dann Zeit für unseren Auftritt. Wir
spielten ein kleines Konzert vor sehr wenigen Zuhörern.
Nach dem Nachtessen durften wir das Konzert von IVO,
einem Innerschweizer-Sänger hören. Er sang zu Gitarre,
Keyboard und Irischer Flöte.

www.bkmw.ch
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Musikalisches Wochenende

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück zogen wir nach
Bern weiter. Unterwegs gab es auf der Raststätte Grauholz einen Mittagshalt. Das Schnitzel mit Pommes Frites
schmeckte sehr gut.
Als wir in Bern beim Kirchgemeindehaus ankamen, sahen wir
einige bekannte Gesichter der Berner Blaukreuzmusik.
Nachdem alle aus dem Car ausgestiegen waren und ihre Instrumente gefasst hatten, spielten wir uns ein und hörten
dann das Konzert der BKM-Bern.
In der Pause gab es eine tolle Tombola bei der sich viele
von uns mit Losen eindeckten. Neben den verpönten Nieten
gab es doch auch Treffer! Wir zum Beispiel durften einen
kleinen Früchtekorb auslösen.
Nach der Pause kamen wir zum Spiel. Und zu guter Letzt
gab es einen Gesamtchor mit beiden Musiken. Das ist für
uns Musikanten jedes Mal ein spezielles Spielen, weil man
so mitten in einer grossen Musik eingebettet ist.
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Musikalisches Wochenende

Die Stimmung auf der Heimfahrt war wie bei allen Fahrten
sehr fröhlich. Obwohl es der ganzen Musik Spass gemacht
hatte, waren wir froh, als wir wieder in Winterthur angekommen waren. Schliesslich wird man bekanntlich sehr müde vom Reisen.
Andrea & Jonas Furrer

www.bkmw.ch
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Erlebnispark-Einweihung Rämismühle

Erlebnispark-Einweihung Rämismühle
Am 1.August um 13.00Uhr spazierte ich vom Bahnhof Rämismühle zum Erlebnis-Park der Heimstätte Rämismühle.
Schon von weitem sah ich als erstes einen Zug der sich mit
Kindern durchs Gelände schlängelte.
Es war wunderschönes, sehr heisses 1.-August-Wetter.
Beim Werkhof war ein reges Treiben, hungrige Menschen
sättigten sich mit Paelia und Pizza, waren fröhlich in Plauderstimmung.
‚D’Riitschuel‘ wurde rege genützt von fröhlichen Kindern,
während ihre Eltern ausserhalb auf ihre Sprösslinge warteten.
Ich wanderte weiter zum Alpaka-Stand, besah mir die Erzeugnisse von Alpakawolle, Finkli, Schals und Pullunder. Die
Tiere im Gehege dahinter genossen den Schatten ihres Unterstandes.
Weiter wanderte ich zum neuen Pavillon, der für diesen
Tag die Kafeestube war mit dem Buurehof-Glace-Stand.
Hier plauderten im Schatten viele fröhliche Pensionäre und
Besucher und genossen es sichtlich.
Der Baumnuss-Stand bot Sehenswertes. Ich wusste nicht,
dass es so viele verschiedene Sorten Baumnüsse gibt. Ganz
kleine wie Murmeln und unglaublich viele bis fast Ei-Grösse. An der Mühlestrasse haben sie nun eine Baumnussallee
angelegt. Es wird natürlich einige Jahre dauern bis diese
ihre Früchte bringen.
8
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Erlebnispark-Einweihung Rämismühle

Da der grosse Mittagsansturm bereits vorbei war, konnte
ich die Betreuern der Wurst-, Hot-Dog- und Pommes fritesStand, begrüssen und mich mit ihnen unterhalten.

Von weitem konnte ich die Steel-Band Winterthur vor dem
Pflegeheim Karmel hören, die die stattliche Anzahl Zuhörer
unterhielten. Sie spielten wirklich super.

www.bkmw.ch
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Erlebnispark-Einweihung Rämismühle

Mein Rundgang führte mich am Mohrenkopf-Stand, Hau den
Lukas, Heisser Draht, Mostkrug schieben und dem Handarbeitsstand vorbei.
Ich genoss es, die Steel-Band von Nahem zu hören und ihnen
zuzusehen. Spannend, wie präzise diese Musiker auf ihren
„Fässern“ spielen und die Zuhörer in ihren Bann ziehen.
In der Nähe wurde ein Gehege für die Mini-Schwein-chen
eingerichtet, die sich im Schatten tummelten. Vis à vis der
Säuli hat es nun einen neuen, sehr schönen Brunnen im alten
Stil, der fröhlich im Sonnenschein vor sich hin plätscherte,
und die durstigen Besucher erfrischte.

10
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Mein Weg führte mich zurück in die Küche, wo ich mich auf
einem Bürostuhl etwas ausruhen konnte!
Ich beobachtete die Vorbereitungen für die lange CrèmeSchnitte, die um 14.30h auf einem fast fünf Meter langen
Brett fabriziert werden sollte.
Ich wurde gebeten als Fotograf
zu wirken, da die Köche ja nicht selber fotografieren und
zugleich schmieren konnten - Es hätte klebrige Foto’s gegeben oder?! So konnten die Besucher beim Nussstand beobachten, wie eine Crème-Schnitte gemacht wird. Um
15.00Uhr wurde diese “schüüli“ lange Schnitte an die Besucher verteilt. Spannend zuzusehen und dies bildlich festzuhalten.

www.bkmw.ch
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Erlebnispark-Einweihung Rämismühle

Das ganze Park-Fest war sehr gut organisiert, ein grosses
Kompliment an die Organisatoren.
Um 14.30h war die Blaukreuzmusik vor dem Karmel bestellt
worden zum Musizieren. Anschliessend umrahmte sie die
Festansprachen der 1.August-Feier und begleitete die Lieder. Es war ein froher Anlass zum SchweizerLandesgeburtstag.
Ich hoffe, dass alle Besucher und Bewohner viel Freude
haben werden an diesem schönen Erlebnispark.
‚Koala‘
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Geschenk der Blaukreuzmusik

Geschenk der Blaukreuzmusik

An der letzten GV wurde ich aus dem Vorstand verabschiedet, und bekam ein schönes Geschenk für die 13jährige Tätigkeit.
Ich durfte meine Frau Simone mitnehmen, um am Wochenende 18./19. August 2012 die Fahrt von Full nach Biel und
zurück zu machen.
Uebernachtung in Biel war im Arrangement mit dabei.
Es war eine wunderbare Bahnfahrt im alten 1. Klass-Wagen
der BLS im Dampfzug mit der Lok von der SNCF 241–A–65.
www.bkmw.ch
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Geschenk der Blaukreuzmusik

Um 9.30 Uhr ging es los, wir dampften über Laufenburg,
Stein Säckingen, Münchenstein, dort wurde die Lok seitengewechselt, bis nach Basel. Dort stiegen neue Passagiere zu.
Wieder Lok auf die andere Seite fahren und dann ging es
über Rheinfelden, Bötzberg, Birrfeld nach Lenzburg wo wieder einige Passagiere dazu kamen.
Wer kam denn da im Laufschritt … ?
Ja - so geht es - die Welt ist klein!
14
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Geschenk der Blaukreuzmusik

Wir bekamen einen netten Mitreisenden älteren Posaunist
bis Biel, was sehr unterhaltsam war.
Wir fuhren über Aarau, Olten, Burgdorf wo Wasser gefasst
wurde für die Dampflok.
Weiter nach Zollikofen, wo wieder die Lok auf die andere
Seite wechselte, über Subeg, Lyss, Studen ging es nach Biel,
wo wir um 18.00 Uhr ankamen, müde, verschwitzt, aber
glücklich.
Hier wurde die Tabak-Lok 01. 22 angehängt und der gesamte Zug fuhr ins Depotareal über Nacht.
Viele Passagiere reisten mit dem Zug nach Hause, wie auch
unsere nette Begleitung (Urs Thalmann).
Einige Teilnehmer hatten ein Hotel zum Übernachten.
Es war sehr heiss an diesem Wochenende, umso schöner war
es nach der Ankunft im Hotel, einen kleinen Spaziergang zu
machen um die Füsse im kühlen Bielersee zu baden und sich
abzukühlen.

www.bkmw.ch
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Geschenk der Blaukreuzmusik

Am Sonntag musste der Heizer der Lock nach einer kurzen
Nacht um ca. 4.00 Uhr morgens die Dampflok SNCF anheizen. Die rostige Tabak-Lok, wurde als Überfuhr nur angehängt - Ihre Maschine ist noch intakt.
Ziemlich ausgeschlafen standen wir auf, und machten uns
auf den Weg zum Bahnhof Biel. Um 6.30 Uhr konnten wir
einsteigen, pünktlich um 6.54 Uhr fuhr der Dampfzug los.
Es war ein kühler Morgen und so genossen wir die Fahrt umso mehr.
In Oensingen hiess es Wasser fassen für die Lok, danach
fuhren wir über Olten nach Aarau wo wir auf dem Güterbahnhof eine halbe Stunde warten mussten. Weiter ging es
nach Lenzburg wo wieder einige neue Passagiere dazu stiegen. Das Spannenste war, als in Stein Säckingen die beiden
Loks umgehängt wurden. Danach ging es nach Full, wo wir um
13.45 Uhr ankamen.
Eine viertel Stunde lang wurden genauestens die Loks abgehängt und rangiert, bis alles wieder an seinem Platz stand.
Wir haben diese Manöver verfolgt von unserm Wagen aus.
Später zog uns eine Rangierlok zum Ausstieg.
Eine spannende Angelegenheit.
Alles in allem ein gutes und tolles Erlebnis.
Herzlichen Dank an die Blaukreuzmusik Winterthur.
Johannes Brunner
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Sprachaufenthalt on Kanada

Oh Canada, eh?
Vergangenen Sommer zog es mich in den weiten Westen Kanadas. Ich machte einen dreimonatigen Sprachaufenthalt,
um meine Englischkenntnisse aufzufrischen und zu verbessern. Anfangs Juni war es soweit. Ich flog mit der Air Canada von Zürich nach Toronto. Nach einem sehr stressigen
Umsteigen wegen Verspätung, Bewilligung einholen, Gepäck
von einem Transportband zum anderen bringen, Sprengstoff- und Handgepäckkontrolle, erwischte ich knapp den
Anschlussflieger nach Victoria.
Nach diesen erstmaligen kanadischen Erlebnissen auf dem
riesigen Flughafen Toronto war es geradezu familiär in Victoria. Ich war froh zu wissen, dass mich meine Gastfamilie
am Flughafen in der südlichsten Stadt Kanadas abholen
wird! Voller Spannung wartete meine Gastfamilie mit einem
Plakat der Aufschrift meines Namens auf mich. Nach der
herzlichen Begrüssung machten wir uns auf den Weg zu meinem neuen Zuhause.
Im Auto wurde ich mit allen möglichen Fragen ausgequetscht, sodass ich gleich alle meine noch vorhandenen
Englischkenntnisse auspacken musste. Vor allem die 11jährige Tochter der Familie stellte mir jegliche Fragen…
Weil ich der erste Schweizer Sprachstudent bei dieser
Gastfamilie war, waren sie sehr interessiert, was ich kulinarisch mag. Auf dieser Heimfahrt gingen wir gleich ein paar
Esswaren einkaufen.
www.bkmw.ch
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Sprachaufenthalt in Kanada

Zu Hause angekommen zeigten sie mir mein Zimmer. Dann
erklärten sie mir von dem Haustürschloss über die Handhabung mit dem Kochen bis zur Waschmaschine alles.
Doch die Überraschung kam noch: Nach dem Zimmerbezug
luden sie mich zum Nachtessen ein. Und was ich hier antraf,
nahm mir fast allen Hunger…! Der Vater grillierte mir ein
riesiges Steak! Es war so gross, dass es auf beiden Seiten
über den Tellerrand ragte! Ich war geradezu überfordert!
Dabei hatte ich doch nur einen kleinen Hunger.
Es war lieb gemeint, aber too much!! Müde, nach dieser langen Reise in den weiten Westen, ging ich zu Bett!
Am nächsten Tag zeigte mir Allan (Gastvater) meinen Schulweg
und einen schönen Aussichtspunkt Victorias. Auch lernte ich
die anderen Studenten, welche
bei derselben Gastfamilie wohnten kennen. Wir waren zu viert,
aber alle aus einem anderen Land; aus Mexico, Südkorea,
Taiwan und der Schweiz!
Das Zusammenleben war spannend und meistens beim
Nachtessen trafen wir uns Studenten und erzählten einander von unserem Land und den Kulturen! Allan war von Beruf Koch und er kochte auch meistens zu Hause für uns. Seine Spezialität waren die ausgezeichneten Barbecues
(Grillwaren) und verschiedene asiatische Kochkünste!

18
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Ich wurde kulinarisch richtig verwöhnt! Einzig an die Umstellung vom kleinen Mittagessen zu einem grossen reichhaltigen Nachtessen musste ich mich gewöhnen!
Am ersten Schultag mussten wir einen obligatorischen Einstufungstest absolvieren, welcher für die Einteilung des Niveaus notwendig war. Da mir dieser Test relativ gut lief,
wurde ich in ein, für mich recht hohes Niveau, eingestuft.
Somit kam ich in eine Klasse, in welcher viele Studenten gut
Englisch sprachen. Der Einstieg war nicht leicht, aber nach
zwei, drei Wochen lief das Verstehen und Sprechen einiges
besser. Somit konnte ich mich besser verständigen und mich
mit den Schulfreunden unterhalten. Die Schule war vor allem auf das Mündliche fokussiert, was mir gelegen kam.
Auch mussten wir kurze Vorträge präsentieren.
Einmal mussten wir über ein anderes Land etwas erzählen.
Ich wählte Südkorea, da ich mittlerweile einige Koreaner
kennen lernte und sie mir bei meiner Vorbereitung des Themas, über eine Essspezialität, helfen konnten. Umgekehrt
war es lustig, interessante Aspekte über die Schweiz von
Koreanern zu erfahren !
Die Schule bot jeden Tag nach der Schule eine Aktivität an.
Ich nahm an verschiedenen Activities teil: Whale Watching, Kayaking, Ice Skating und Soccer match or conversation club. In der Freizeit spielte ich viel Fussball mit Freunden der Schule oder einer Kirche. Dadurch lernte ich wieder
andere Personen und eine Kirche kennen, welche ähnlich wie
eine grössere Freikirche bei uns ist.
www.bkmw.ch
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An den Wochenenden machte ich verschiedene Ausflüge.
Einmal war ich mit drei Schulfreunden in Tofino. Dies ist ein
bekanntes Touristenziel mit einem wunderschönen und langen Strand auf Vancouver Island. Einmal machte ich einen
Wochenendausflug in die riesige Olympiastadt Vancouver.
Wir besichtigten den Downtown mit den imposanten hohen
Wolkenkratzern. Mit gemieteten Cruser (Velo) fuhren wir
rund um den grünen und schön bewaldeten Stanley Park.
Ein Highlight meines Aufenthalts in
Kanada war die 4tägige Reisetour zu
den Canadian Rocky Mountains! Mit
einem Reisecar und einem genialen Reiseführer fuhren wir zu den schönsten
Orten der kanadischen Rocky Mountains. Unvergesslich war die Gletscherbesichtigung mit meinen brasilianischen Freunden, welche zum ersten
Mal Eis und Schnee berührten…! Die felsigen Bergen, die
tiefblauen Gletscherseen, die wilden Tiere, die riesigen
Wälder und die weiten unberührten Täler waren einmalig!
Speziell war das Feiern des Nationalfeiertags Kanadas am 1.
Juli in Banff und die Abkühlung im Gletschersee Moraine
Lake.
Es war eine wunderschöne Tour quer durch die Rockies!!
An einem anderen Wochenende besuchte ich einen Bekannten in der nächstgelegenen amerikanischen Stadt Seattle.

20
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Nach zwei Monaten auf der schönen Insel vor Vancouver
reiste ich weiter östlich, genauer gesagt mit dem bekannten Reiseunternehmen „Greyhound“ nach Red Deer.
Nun wurde es praktisch, denn
ich machte einen vierwöchigen
Farmstay. Für mich war es ein
Kindheitstraum einmal auf einen
riesigen kanadischen Bauernhof
zu gehen und dort die grossen
Maschinen, riesigen Feldern und
die Weite zu sehen!
Ich kam auf einen grossen Hof mit ca. 700 Hektaren Land,
welche in der Nähe des Sylvan Lakes liegt. Ich kam zu einer
sehr freundlichen und aufgestellten grossen FarmerFamilie. Ich wohnte bei den Eltern, doch der Sohn und die
Tochter, welche je eine Familie hatten, arbeiteten auch auf
der Farm. Leider arbeitete ich hauptsächlich für die Candace (Tochter), welche den grossen Gemüsegarten mit Kartoffeln und Erdbeeren unter sich hatte. Somit beinhalteten meine Arbeiten hauptsächlich: Kartoffeln ausgraben,
Gemüse ablesen, waschen und verpacken, Unkraut ausreissen, Erdbeerfeld jäten… Wir waren fünf Hilfsarbeiter
auf der Farm, was die zum Teil wenig abwechslungsreiche,
manchmal strenge Arbeit erleichterte und sogar Spass
machte!

www.bkmw.ch
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Der Farmer wusste, dass ich an den grossen Maschinen und
der Gegend sehr interessiert war und nahm mich an verschiedene spannende Orte mit!
An einem Wochenende besuchten wir zusammen ein Rodeo.
Diese Cowboy-Sportart habe ich zuvor noch nie gesehen!
Es war spannend zuzuschauen wie die Cowboys ihre Kälber
mit Lassos fingen oder versuchten wilde Bullen oder Pferde
zu reiten!
Am Sonntag besuchte ich mit der Familie jeweils den Gottesdienst in der Freikirche, welche ca. 400 Besucher umfasste.
Trotz den Gartenarbeiten durfte ich eine geniale und unvergessliche Zeit auf dieser Farm erleben! Es war sehr
spannend zu sehen, wie eine grosse, abgelegene kanadische
Farm funktioniert!
Nach drei Monaten im riesigen Land Kanada, reiste ich mit
vielen unvergesslichen und einmaligen Erlebnissen zurück in
meine Heimat Schweiz!
Am Flughafen Kloten erwartete mich ein weiteres Highlight!
Nichts ahnend lief ich mit meinem Gepäck zur Empfangshalle. Als ich aus der Türe kam, spielte mir Papi eine Fanfare
mit dem Cornet, Mami und meine Schwestern streckten ein
Welcome-Plakat in die Luft und Johannes Brunner „fänte“
mit einer grossen Schweizerfahne mir entgegen! Wow!!

22
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Ich war sprachlos und genoss sichtlich diesen speziellen Moment! Dieser herzliche Empfang war ein schöner Abschluss
meiner Kanada-Reise
Ich möchte Ihnen noch ein letztes, ganz spezielles Erlebnis
erzählen:
Eine Kollegin auf der Farm war eine junge Chinesin. Sie kam
jeweils in die Kirche mit, da sie an diesem „Treffen“ interessiert war. Jedoch wusste sie bisher nichts über den
christlichen Glauben. An einem Sonntagabend kamen wir ins
Gespräch über den christlichen Gauben, an Gott und an die
Bibel. Ich durfte ihr das ganze Evangelium erzählen. Es war
zum Teil recht schwierig, alles auf Englisch zu erklären, damit sie es auch verstehen konnte. Doch Gott schenkte mir
die richtigen Worte und der Chinesin das Verstehen. Sie
war sehr fragend, da sie bis jetzt noch nichts von Jesus und
der guten Nachricht hörte. Wir hatten ein gutes und tiefgründiges Gespräch. Ich wünsche ihr, dass sie noch mehr
von Jesus durch andere Christen hören darf!
Es ist genial, wie Gott jeden und an jedem Ort, egal in welcher Sprache, brauchen kann, wenn wir bereit sind, zu Jesus
zu stehen!
Ich wünsche Ihnen, liebe Leser/innen, viele spannende Erlebnisse mit unserem lebendigen Gott!
Jonas Gebendinger

www.bkmw.ch
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Musikferien auf der Meielisalp
Ein paar von uns haben zusammen
Ferien gemacht in der Meielisalp.
Da hat es eine schöne Aussicht
auf den Thunersee und es sind
gemütliche Häuser.

In diesem Haus hatten wir unsere Zimmer mit Seesicht 

Im Haupthaus findet man den
Speisesaal und viele schöne
Ecken zum sitzen, Spiele machen, stricken, Cheminée geniessen und natürlich auch Puzzle zusammensetzen – wie romantisch.
Das Essen ist dort sehr fein. Am Morgen gab es ein Buffet
mit verschiedenem Brot, Körnli, Saft und so. Am Mittag haben wir uns selber verpflegt. Mal nur ein Brötli und auch mal
im Restaurant der Meielisalp - da gibt es feine Coupes 
und am Abend konnten wir auswählen aus verschiedenen
Vorspeisen, Hauptgang und Desserts!
24
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An einem Tag sind ein paar von
uns auf den Niesen gewandert
und die andern nach Aeschiried
ins Blaukreuz-Ferienheim über
den Panoramaweg.

Da sind wir dann über eine lange Hängebrücke gegangen –
das hat Spass gemacht!

Einmal sind wir mit dem Schiff
auf dem Brienzersee bis nach
Brienz gefahren, wo wir dann mit
der Brienzer-Rothorn-Bahn auf
das Rothorn sind.

www.bkmw.ch
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Besuch im Heimetli

Vor dem Haus hat es eine lässige Minigolfanlage und wir haben mehrmals gespielt – meistens hat es mittendrin angefangen zu regnen, was uns aber nicht
gestört hat 
Ich würde jedem empfehlen dort mal in
die Ferien zu gehen!
Judith Weber

Besuch im Heimetli
Am 9. November haben wir im Heimetli in Nesslau mit der
Blaukreuzmusik den Schlussabend der Besinnungswoche
Thurgau mitgestalten dürfen. Das Cabaret “Farbstift“ war
auch diesmal wieder mit dabei mit ihren „köstlichkomischen“ Einlagen. Es war ein gelungener Anlass.
Anna Dieter

26
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Wussten Sie schon?
Der alte Mann und sein Garten
Ein alter Mann aus Neapel lebt seit Jahren auf dem Lande in
der Region von Milano. Sein grosser Garten bedeutet ihm
viel. Das Stück gegen den Bach hin ist dem Gemüse vorenthalten. Nahe des Hauses aber gedeihen wunderbare Blumen. Jedes Jahr behält er Samen zurück, um im nächsten
Frühjahr wieder neue Pflanzen zu ziehen. Zwischen den Blumenstauden und Oleandersträuchern gedeihen herrliche
Früchte wie Himbeeren und Erdbeeren. Jedes Frühjahr hat
er seinen Garten mit seinem Sohn bearbeitet und bepflanzt.
Aber dieses Jahr ist sein Sohn in Palermo im Gefängnis und
kann nicht helfen. Der Mann schreibt seinem Sohn und erklärte ihm seine kleine Tragödie.

Lieber Gennaro, ich bin so traurig. Ich bin zu alt, um den
Garten allein zu bearbeiten. Wenn Du bloss hier wärst, dann
würdest Du Dich um alles kümmern. Dein Vater
Ein paar Tage später erhält der alte Mann einen Brief von
seinem Sohn.

Lieber Vater, um Himmels Willen, Vater, bearbeite den Garten auf keinen Fall. Ich habe dort das ganze Geld vergraben.
Dein Sohn Gennaro
In der Frühe des nachfolgenden Tages kommen fünf Carabinieri und graben im ganzen Garten nach dem Geld.
www.bkmw.ch
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Nachdem die Polizisten Schweiss gebadet und mit hochroten Gesichtern gegen Mittag hin noch immer nichts gefunden haben entschuldigen sie sich bei dem alten Mann, der
sich über das Treiben gewundert hat.
Es regnet während dem folgenden Tag, so dass der alte
Mann in seinem kleinen Haus sitzt, warmen Tee trinkt und
zum Fenster hinaus schaut. Es freut ihn, wie frisch jetzt die
feuchte Erde wirkt. Einige Tage später findet er wiederum
einen Brief seines Sohnes im Briefkasten.

Lieber Vater, jetzt kannst Du den Garten bepflanzen. Das
ist das Einzige und Beste, was ich unter diesen Umständen
tun konnte. Dein Sohn Gennaro

Der alte Mann schmunzelt und schlendert in den Garten. Die
braune, umgegrabene Erde duftete noch frisch. Zufrieden
beginnt er mit dem Stecken der Setzlinge und dem Aussäen
der Blumensamen.
Nacherzählt von Lars Lepperhoff
28
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Für Sie gelesen…
Der neue B-Bass
Vor mir liegt die ansprechend aufgemachte Jubiläumschrift
der Brass Band Hope and Glory (ehemals Posaunenchor Affoltern a/A), welche dieses Jahr 100 Jahre alt wird.
Genauso ansprechend wie das Äussere der Schrift ist auch
der Text und dabei habe ich die Geschichte vom B-Bass entdeckt, welche ich unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten möchte, da ich annehme, dass viele keine Gelegenheit haben, die Jubiläumsschrift zu Gesichte zu bekommen.
So ist denn folgendes zu lesen:

Es gab nun wieder eine Änderung in der Besetzung, welche
diesmal aber ordentlich viel Verdruss und Ärger mit sich
brachte, ja sogar den Verein fast zum Scheitern brachte.
Die Hauptrolle in dieser Misere spielte der neue B-Bass.
Sein erster Besitzer eignete sich nicht für ihn. So gab man
den heimatlosen Bass dem früheren Trompeter, der sich
dank seiner Grösse und Stärke sehr gut dazu eignete.
Im Weiteren wird dann beschrieben, dass die Vereinstätigkeit wieder den normalen Verlauf nahm und der B-Bass viel
gerügt wurde in Anbetracht seiner Harmonie zur Musik. Der
Bass spielte seine Rolle ungestört weiter und der Besitzer
hätte ihn, so wortwörtlich, am liebsten fortgeworfen.
www.bkmw.ch
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Oft sagte der Prediger, wenn der Posaunenchor im Gottesdienst spielte, es harmoniere gar nicht in der Besetzung.
Offenbar war diese Tatsache für alle ein Rätsel und es
wurde unter viel Ärger und Verdruss weiter musiziert.
Lassen wir für die Auflösung des Rätsels diesbezüglich den
letzten Abschnitt im „Originalton“ der Jubiläumsschrift
sprechen.

Endlich kam Licht in das Dunkel und das Geheimnis, das so
eigenartig auf diesem B-Bass ruhte, löste sich.
Als Herr E. Ruh von Adliswil (Musikverlag) einer Übungsstunde beiwohnte, stellte es sich heraus, dass der vermeintliche B-Bass ein Es-Bass war.
Was gibt es da noch anzufügen. Höchstens, dass es in den
Musikkorps vermutlich manchmal auch nicht harmonisch
tönt, obwohl alle Bläserinnen und Bläser zum Instrument
die passenden Noten haben.
Urs Thalmann
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160 Jahre mit ganz viel Wikinger
Vier mal Vierzig Jahre! Unser diesjähriger Musikhöck stand
ganz im Zeichen eines, oder besser gesagt mehreren, Jubiläen. Christine Stricker, Cornelia Weber, Daniel Lauper und
ich durften dieses Jahr alle auf den gleichen runden Geburtstag anstossen: 40 Jahre! Auch wenn man uns dies nicht
ansieht, hatten wir das Vergnügen, dies mit der Familie,
Freunden und der Musik bei Heinz Stricker zu feiern. Wir
waren eine kleine aber feine Gesellschaft. Damit dieses Erlebnis auch perfekt war, haben wir noch den Sonnenschein
bestellt, welcher auch pünktlich zu unserem Fest erschien

Bevor wir mit den Wikinger unsere Kräfte massen, mussten
wir uns natürlich stärken. Und wie es sich für das Wohlbefinden gehört, hatten wir ein super Essen welches aus Hackbraten und feinen Salaten bestand. Das gelungene Festmahl
für eine bevorstehende Schlacht.
Jung und noch nicht ganz so Alt trafen sich auf der Wiese
und teilten sich in mehreren Gruppen auf. Ziel des Spiels
war es, wie kann es anders sein: Zu gewinnen! Wir mussten
mit Holzstäben auf „Holztöggel“ zielen bis diese umfielen
damit wir einen Punkt ergattern konnten. Und wenn eine
Gruppe alle „Holztöggel“ inkl. „König“, umgeworfen hatte
war dieser der Sieger. Eigentlich klingt dies alles ganz einfach, aber weit gefehlt.
www.bkmw.ch
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Dieses Spiel verlangte einiges von uns ab:
Geschicklichkeit, Treffsicherheit und Beweglichkeit! Sie fragen sich was dies mit
der Beweglichkeit auf sich hat? Ganz logisch, die Wikinger hatten es ja auch nicht
immer ganz einfach und darum warfen wir
nicht einfach gerade aus, sondern einmal
auch „hinderschi“, zwischen den Beinen
durch, so dass die Welt „kopf“ stand.
(Auf unserer Homepage www.bkmw.ch können Sie weitere
Bilder ansehen)
Der Spassfaktor war auf jeden Fall garantiert, sicher war
dieser viel höher als auf jedem Wikingerboot. Wenn man uns
als Musik ein bisschen kennt, weiss man, dass der Ball nicht
fehlen darf und so wurde die Kombination Ball und Wiese
perfekt genutzt und man spielte neben all den Wikinger
auch noch Fussball und was man sonst noch alles mit dem
runden Vergnügen anstellen kann.
Wie bereits erwähnt, hatten wir einen heissen Tag erwischt
und so braucht es neben all den geschichtlichen Kämpfen
auch eine Abkühlung und so beschloss ein kleiner Teil von
uns, den Hauseigenen Bach von Familie Stricker, die Glatt,
zu nutzen um unsere erhitzten Köpfe abzukühlen. Wir kühlten uns ab, und die Mädels, welche nur so daneben sassen
und nicht ins Wasser wollten, „hitzten“ sich so zu sagen auf.
Und weil wir ja eine Musik sind, versuchten sie, ihre Stimmen in allen erdenklichen Höhen auszutesten.
32
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Grund dafür war, da Wasser ja bekanntlich nass ist, ein
paar Wassertropfen welche zufällig den Weg zu unseren
jungen Damen fanden. - Damit die Abkühlung zu einer
Versüssung wurde, durften wir uns nachher alle an dem kulinarischen Dessertbuffet satt sehen und satt essen.
Schliesslich braucht man nicht nur vor den Wettkämpfen,
sondern auch nach all dem eine Stärkung.
Im Rückblick auf das gemütliche Beisammen sein, kann ich
mit freudiger Erwatung sagen:
Ich freue mich auf die nächsten Jubilaren und danke all
denen, die zu diesem schönen Tag beigetragen haben und
mit uns gefeiert haben. Das nächste Fest lässt hoffentlich
nicht lange auf sich warten.
Und Übrigens, das Spiel mit den Holzpflöcken nennt sich
Wikinger!
Gabriel Vonrüti
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Eine Weihnachtsgeschichte
Der Vater, Josef hiess er, war Dorfschuhmacher, ein stiller,
nachdenklicher Mann. Er zog schon früh von hier weg, lebte
viele Jahre im Ausland, flickte in mancher Stadt Schuhe
und lernte aus der Art der abgelaufenen Sohlen die Menschen kennen.
Doch schliesslich zog ihn das Heimweh zurück ins Bergdorf.
Dort wartete nämlich eine junge Frau auf ihn – Maria. Sie
heirateten bald, zwei Kinder wurden ihnen geschenkt. Zuerst eine Tochter. Vreneli hatte schönes, blondes Haar und
blaue Augen, ein fröhliches Mädchen. Später kam Simon zur
Welt, hatte schwarzes Haar und dunkle Augen, ein stiller
Knabe. Ganz wie der Vater, sagten die Leute im Dorf.
Als diese Geschichte passierte, war Vreneli neun und Simon
fünf Jahre und der 23.Dezember. Schon frühmorgens wehte der Föhn, der Morgenstern wollte nicht erlöschen. Später tiefblauer Himmel über den erst leicht verschneiten
Bergen.
Vreneli und Simon waren in grosser Freude und Erwartung.
Immer wieder stürmten sie ins Zimmer und erzählten, dass
sie heute Nachmittag hinüber ins Nachbardorf zur Gotte
Magdalena gehen dürfen, um dort den Christbaum zu schmücken und zu schlafen. Morgen Nachmittag kommen dann
auch Vater und Mutter nach. „Ja, geht ihr denn allein?“,
fragte ich. „Ja, ja“, antwortete Vreneli, „Simon und ich sind
schon zweimal auf dem Strässchen hinter dem Dorf durch
www.bkmw.ch
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den Wald nach Trobel hinüber gewandert. Diesmal dürfen
wir unsern Hund Bäri mitnehmen, der kennt den Weg auch.“
Am frühen Nachmittag zogen dunkle Wolken am Himmel
auf. Der Wind hatte gedreht, er blies nun rau von Osten
her. Es war schon bald drei Uhr, als sich die Kinder verabschiedeten. Immerhin brauchte man ins Nachbardorf mehr
als eine Stunde, der grösste Teil des Weges zog sich durch
den Wald.
Lachend waren Kinder und Hund Bäri bald verschwunden.
Aus der Werkstatt hörte ich das Hämmern von Josef, ging
zu ihm und brachte meine Bedenken vor. Er schaute mich
an und sagte: „Ja, es ist mir auch nicht so geheuer, dass
meine beiden Kinder allein nach Trobel hinüber gehen, wäre
gerne mit ihnen gegangen. Aber die neuen Schuhe für die
alte Hermine nebenan, möchte ich noch fertig machen. Das
eine Bein ist kürzer. Darum muss der Absatz höher sein
und ich möchte sie ihr zu Weihnachten schenken. Sie ist
vom Leben nicht verwöhnt worden.“ - Nach einer Pause
fuhr er fort: „Magdalena, die Schwester meiner Frau Maria, jenseits des Waldes im Trobel hat es auch nicht leicht,
sie ist oft traurig, hat manchmal Tränen in den Augen, ich
weiss nicht weshalb, aber man muss ja von andern nicht
immer alles wissen. Wenn unsere Kinder bei Magdalena
sind, freut sie sich und vergisst ihr Leid. Kinder können
grosse Tröster sein, ohne dass sie es wissen. Hoffen wir
nun, dass mit den Kindern alles gut geht und dass ihnen
nichts Ungutes zustösst.
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Jetzt muss ich aber die Schuhe für Hermine fertig machen. Gehe doch hinauf zu Maria, sie möchte sicher gerne
mit dir Kaffee trinken, bevor sie zu den Kühen in den Stall
geht.“ – Uns Dreien war es gegen Abend eigenartig zumute.
- Sie sind zwar schnell vom Hause weggelaufen, die zwei
Kinder. Aber Simon erblickte am Wegrand immer wieder
irgendetwas das ihn interessierte. Er stellte seiner
Schwester allerlei Fragen, so ging die Zeit schnell vorbei.
Als sie endlich in den Wald kamen, begann es bereits zu
dämmern. Bäri trottete vor ihnen her und schaute immer
wieder zurück, als wollte er sagen : so beeilt euch endlich,
es wird bald Nacht.
Plötzlich fielen die ersten grossen Schneeflocken vom Himmel, immer mehr und mehr, nur noch Schnee rundum. Der
Weg mit den roten Lärchennadeln verschwand unter der
weissen Decke. Vreneli kannte den Weg, wusste aber plötzlich nicht mehr wo weiter und kam auf einen falschen Pfad.
Die Fussspuren schneite es sofort zu. Angst überfiel die
beiden. Bäri schnaufte schwer nebenher, er war nicht mehr
der Jüngste.
Rundum dunkle, tiefe, unheimliche Stille.
Plötzlich rutschte Simon auf einer verschneiten Baumwurzel aus und fiel seitwärts mit dem linken Knie auf einen
Stein. Au – tat das weh. Tränen liefen ihm die kalten Wangen herunter. Vreneli tröstete den armen kleinen Bruder,
aber es wusste ja nicht, was tun.
Simon konnte nicht mehr aufstehen. Hose und Windjacke
wurden ganz nass.
www.bkmw.ch
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Die beiden konnten nicht mehr weiter, auch nicht zurück.
Es schneite und schneite, Simon fielen die Augen zu und
Vreneli war so müde. Sie wussten nicht mehr, was mit ihnen
geschah, sie hatten jedes Zeitgefühl verloren und schliefen ein. Lautlos umschlich sie der Nebel. So merkten sie
nicht, dass ein Weihnachtsengel einen Mantel von Wärme
um sie legte – und Bäri zurück zu den Eltern schickte.
Ich sass in meiner Stube und blätterte in der Bibel. Da
trat Maria bei mir ein. Sie ist soeben mit ihren zwei Kühen
und zwei Kälbern fertig geworden. Verzweifelt seufzte sie:
“Ich halte es vor Angst und Sorgen um meine beiden Kinder
nicht mehr aus; sie sind sicher nicht bei Magdalena angekommen.“ Ich wollte sie mit dem Wort „Vertrauen“ trösten. Sie winkte ab, ihr Gefühl täuschte sie nicht. - Nun kam
auch Josef zu uns herein. Wir berieten hin und her, wussten nicht was unternehmen. Magdalena hatte kein Telefon.
Draussen schneite es weiter. – Plötzlich hörten wir ein
kratzendes Geräusch vor der Haustüre. – Wir öffneten,
Bäri kam herein, ausser Atem, müde, sein Fell triefend
nass.
Jetzt wussten wir es, etwas Ungutes war geschehen. Sofort zogen wir uns warme Kleider an, gaben Bäri zu fressen
und machten uns mit zwei Wolldecken und grossen Taschenlampen auf den Weg. Es war mühsam, bei dem Neuschnee vorwärts zu kommen. Der gute, treue Bäri immer
einige Meter voraus.
Im Wald verliess er den üblichen Weg und hechelte zwischen Baumstämmen leicht abwärts.
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Plötzlich sahen wir im Lichtkegel der beiden Taschenlampen so etwas wie zwei weisse Zwerglein vor uns.
Vreni und Simon, sie schliefen. Josef nahm Vreni auf die
Schulter, ich den Simon. Er schrie auf, als ich sein verletztes Knie berührte. So schnell wie möglich eilten wir nach
Hause. – Maria wusch die beiden mit warmem Wasser, gab
ihnen zu essen, Simon erhielt Umschläge und bald schliefen
sie ein.
Josef, Maria und ich sassen hernach in der Küche, tranken
Kaffee, dankten dem Herrgott für seine Hilfe und streichelten dem guten Bäri über sein Fell.
Plötzlich hörten wir Schritte vor dem Haus. Josef ging hinaus und kam mit Magdalena herein, ein Häufchen Elend. –
Als die Kinder vor dem Einnachten nicht bei ihr eintrafen,
ging sie voller Angst auf die Suche, bis hierher. Josef legte den Arm um die immer noch Zitternde und Maria sagte
zu ihr: „Morgen gehen wir alle zusammen zu dir nach Trobel
zur Weihnachtsfeier.“ Und zu mir: „Gell, du kommst auch
mit uns.“
Gedanken, die mir gegen Mitternacht in meiner Stube
durch den Kopf gingen: wir glauben ja immer, unseren Weg
zu kennen. Wer hat ihn aber nicht schon mal verloren und
geriet in die Kälte? Dann sind wir froh, wenn ein Mensch
uns die Hand hinhält oder wir einem andern helfen dürfen.
Fritz Schären
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Einsatzplan der BKMW
2012
Dezember
15. Tag

Traubensaftaktion

2013
Januar
5. - 6.
26. 19.30
27. 14.00

Probewochenende
Jahreskonzert & Theater BKH
Jahreskonzert & Theater BKH

Nesslau
Winterthur
Winterthur

Februar
3. 14.00

Jahreskonzert & Theater

Schaffhausen

Mai
11. 11.00
24. - 26.

Ständli Brockifest
50 Jahre Ferienstätte

Juni
22. - 23.

Kantonales Musikfest

Bülach
Holzhausen (DE)
Winterthur

Traubensaftverkauf jeweils
Dienstags von 19.00-19.30h
NEU ab 2013:
Telefonische Voranmeldung erforderlich: 079 595 45 26
BKH = BlauKreuzHaus
Dezember 2012

Winterthur
www.bkmw.ch

