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Editorial 

Weitblick 
           Hinblick 

          Rückblick 
 
 

Es sei mit dir der Segen Gottes 
 

im Atem holen,  im Träumen  
 

im Wachen,  im Schmerz,  im Denken 
 

im Tun,  im Verweilen,  im Fortgehen 

 

in der Freude,  in der Erinnerung 
 

Es sei mit dir der Segen Gottes  
wie eine Hand auf deiner Schulter 

 

{Annemarie Schnitt} 
 

Liebe Leserinnen , lieber Leser, 
mit diesem letzten Durchblick muss ich mich von Ihnen allen 
verabschieden, ich möchte es aber nicht unterlassen Ihnen 
den obigen Segensspruch mitzugeben.  
Die Redaktionsarbeit hat mir viel Freude gemacht um Ihnen 
immer wieder Neues aus dem Verein mitteilen zu können. 
Benützen Sie auch das nachfolgende Tages-Rezept! 
 

In diesem Sinne grüsst Sie herzlich  
 

 

 Ihre Anna Dieter  

 
 
Heft Nr. 64-I-2021  
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Editorial 

Rezept für jeden Tag 
 
 

Man nehme 12 Monate,   
putze sie sauber von Neid, Traurigkeit,  
Geiz und Pedanterie 
 

Zerlege sin in 30 oder 31 Teile 
sodass der Vorrat jeweils  
für einen ganzen Monat reicht. 
 

Jeder Tag wird einzeln angerichtet,   
bestehend aus: 
 

1 Teil Arbeit  und  2 Teilen Frohsinn und Humor 
 

man füge hinzu:    

 

3 gehäufte Esslöffel Optimismus  
1 Teelöffel Toleranz 
1 Körnchen Ironie 
1 Prise Takt  
 

dann wird diese Masse mit sehr viel Liebe 
übergossen. 
 

Das ganze Gericht schmücke man mit Stäubchen 
kleiner Aufmerksamkeiten   
und serviere es täglich mit Heiterkeit.  
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Abschiedsgedanken 

Präsidiale Abschiedsgedanken 
 

Mit viel Wehmut wird mir mehr und mehr bewusst, dass 
das Ende der Vereinstätigkeit der BKMW näher kommt. 
Seit ihrer Gründung durch ehemalige Heilsarmee-
Musikanten im Jahr 1947 diente die Blaukreuzmusik 
musikalisch dem Reich Gottes und unterstütze die Arbeit 
des Blauen Kreuzes. 
 

Die Zeit ist geprägt von Höhen und Tiefen, von vielen 
Freuden und Herausforderungen. Doch ununterbrochen gab 
es überaus engagierte Musikanten, Vorstandsmitglieder und 
Unterstützer, welche sich für die musikalische Tätigkeit, 
die Organisation und das geistliche und leibliche Wohl der 
Mitglieder eingesetzt haben.  
 

Es gab unzählige Proben, unzählige Stunden der Vor- und 
Nachbereitung, eine Vielzahl von Konzerten, Theater-
aufführungen, musikalisch unterstütze Gottesdienste, 
Musiktage, Probewochenenden, Traubensaftaktionen und 
einen Schatz von kaum schätzbaren gemeinschaftlichen und 
persönlichen Erfahrungen.  
 

Ich schätze es sehr, dass ich während der letzten Jahre 
ein Teil dieser achtbaren und geschätzten musikalischen  
und geistlichen Gemeinschaft sein durfte. Es bedauert  
mich, dass nun dies alles ein Ende finden soll.   
Doch es freut mich, wenn ich daran denke, welche 
unschätzbaren Dienste die BKMW in den vielen Jahren 
leisten durfte.  
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Sei es die Unterstützung des Hilfswerks des Blauen Kreuz 
und die kameradschaftliche Unterstützung einer Vielzahl 
von Menschen auf dem Weg der Abstinenz. 
 

Sei es die musikalische Heimat für eine Vielzahl von 
Musikanten und seien es die vielen Besucher der 
musikalischen Anlässe und Theateraufführungen, welche 
dabei inspiriert, gestärkt und erfreut wurden. 
 

So gibt mir beim Rückblick reichlich Gründe zum Danken  
und Staunen. Durch die BKMW wurde über Jahrzehnte 
ausgiebig gesät und gepflanzt. Ich bin überzeugt, dass  
diese Arbeit weiterhin zahlreiche Früchte tragen wird. 
 

Der Moment des Abschieds ist auch immer ein Moment der 
Neuanfänge. In dieser anspruchsvollen, aber auch 
chancenreichen Phase wünsche ich allen bisherigen und 
aktuellen Mitgliedern und Musikanten, Freunden, 
Unterstützern und Sympathisanten viel Mut und Freude  
auf dem Weg in die Zukunft. Wir sind nicht allein. 
 

Markus Wepf, Präsident 
 
 
 
 
 
 

Je schöner und voller die Erinnerung, 
desto schwerer ist die Trennung. 
Aber die Dankbarkeit verwandelt 

die Erinnerung in eine stille Freude. 
 

Dietrich Bonhoeffer  

 

Abschiedsgedanken 
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Halt – Schweizer Zoll – Alle Aussteigen !! 
 

Es ist schon viele Jahrzehnte her, als ich als junger 
Musikant an einen grösseren Blaukreuzanlass mit der Musik 
nach Tuttlingen D, ca. 80 Kilometer von Winterthur 
entfernt, fahren durfte. 
Wir wurden in Winterthur von einem deutschen 
Carunternehmen abgeholt und sollten am Abend wieder 
zurückgebracht werden. Was jetzt aber so einfach tönt, 
war nun eine Fahrt mit grossem Hindernis. Als der Car an 
einen damals noch nachts geöffneten schaffhausischen 
Grenzübergang zu später Stunde ankam, merkten wir, wie 
der Grenzwächter mit dem Carchauffeur in einen Disput 
verwickelt war, der wahrlich nichts Gutes verhiess.  
Und so war es denn auch. Der Zollbeamte beschied uns,  
dass ein deutscher Car in der Schweiz keine Passagiere 
aufnehmen und wieder an den Ausgangsort zurückbringen 
dürfe. Im Klartext hiess das, dass für den 
Weitertransport ein in der Schweiz immatrikuliertes 
Fahrzeug organisiert werden müsse, also aussteigen und 
alles Gepäck ausladen.   
Nun war diese Fahrzeugbeschaffung praktisch unmöglich, 
aber eine Ausnahme dürfe nicht gemacht werden. Der 
Postenchef erklärte allerdings, er werde die vorgesetzte 
Stelle bei der Zollkreisdirektion in Schaffhausen anrufen 
und um eine Ausnahmebewilligung fragen, die Chance sei 
allerdings nicht gross, dass Schaffhausen in eigener  

Erinnerungen 
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Kompetenz entscheiden dürfe. Nach geraumer Zeit 
erklärte uns der Mann, dass die Kompetenz nicht bei 
Schaffhausen liege und die Kreisdirektion müsse bei der  
eidgenössischen Oberzolldirektion in Bern anfragen, das 
daure aber eine Weile bis um diese Zeit noch jemand 
erreicht werden könne. 
Also packten wir die Instrumente aus und vertrieben uns  
die Zeit mit Musik, obwohl dies beim Zollamt ja eigentlich 
auch nicht gestattet wäre, wie wir belehrt wurden. Ja nun, 
die Zeit verrann und endlich kam von Schaffhausen die 
erlösende Nachricht, dass eine Ausnahme gemacht werde 
und der Car einreisen dürfe. 
Frohgemut packten wir die Instrumente ein, bestiegen den 
Car und traten erleichtert die Heimfahrt an. 
         Urs Thalmann 

 

Unterwegs mit der 

Blaukreuzmusik Winterthur  
 

Die Probe-Wochenenden im Heimetli waren für mich immer 
etwas ganz Besonderes, vorallem das ‘Kafitrinken’ mit Urs 

Thalmann, ups … da ging was daneben … (auf seine Hose J). 
Ganz Speziell war die Kulissenmalerei, es brauchte dazu 
ziemlich viel Acryl Spray - 
Die vielen Jahre im Vorstand - die verschiedenen Reisen  
mit der Musik; besonders eindrücklich bleibt mir Bad 
Blankenburg in Erinnerung. (ehemaligen DDR) 

Johannes Brunner 

Erinnerungen 
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Erinnerungen 

Lustige Begegnungen  

einer meiner Highlights:  

 

Der 50igste Geburtstag 
 

Mit dem Hinweis meiner Frau,  
Heinz hätte angerufen, 
die BKM hätte kurzfristig  
einen konzertanten Auftritt  
im Blaukreuzhaus Winterthur,  
wurde ich um den 10. April 1998 in 
Uniform ins Blaukreuzhaus  
beordert.  
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Aber weitgefehlt, ich war der 
einzige Bläser in Uniform.  
Es hatten sich alle 
Musikkollegen, meine Freunde 
und Familie versammelt um 
meinen 50igsten Geburtstag zu 
feiern. 
 

Nach meinem grossen Erstaunen gab es nachher viel zu 
lachen, zu erzählen und zu essen. 
                  Gerhard Fritschi 
 

 

 

 

Erinnerungen 
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Erinnerungen 

Erlebnisse  

  in der Blaukreuzmusik Winterthur 
 

Wie kam ich in die Blaukreuzmusik? 
 

Im Stadtpark gab es Bettags Kundgebungen der 
Evangelischen Allianz Winterthur. 1956 besuchte ich die 
Kundgebung bei welcher die Blaukreuzmusik spielte. 
Auf dem Nachhauseweg fragten mich die Söhne von Jean 
Balzli, die ich von der Blaukreuzjugend (BG) kannte, ob ich 
nicht Interesse hätte das Spielen auf der kleinen Trommel 
zu erlernen.  
Nach meiner Zusage konnte ich ab Mitte Oktober beim 
Schlagzeuger des Stadtorchesters das Trommeln erlernen. 
Nach nur 6 Monaten durfte ich Ende März 1957 bei den 
Jahreskonzerten mit viel Lampenfieber mitspielen. 
 

1958 konnte ich das erste Mal in Neuenburg an einem 
Schweizerischen Blaukreuzmusikfest teilnehmen.  
Am freien Nachmittag erkundigten wir zu dritt die Stadt 
Neuenburg, mit dem Tram und Bus, der für uns gratis war.  
So fuhren wir hin und her, ohne zu wissen wo wir landen 
werden. Zum Glück kamen wir wieder zum Ausgangspunkt, 
sodass wir uns wieder der Musik anschliessen konnten. 
 

Der SV (Schweizerischer Volksbund), welcher Kantinen und 
Restaurant betreibt, führte alle Jahre ein ganztägiges 
Personalfest durch.  
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Erinnerungen 

Die Blaukreuzmusik konnte alternierend alle 3 Jahre das 
Fest mit Konzerten umrahmen.  
2 Mal spielten wir bei schlechtem Wetter im Kongresshaus.  
 

Bei schönem Wetter konnten wir einmal eine Schifffahrt 
auf dem Zürichsee mit Mittagessen geniessen. 
Die Musik war mittels Lautsprecher auf dem ganzen Schiff 
zu hören. Das war ein einmaliges Erlebnis. 
 

Als die Musik „Soli Deo Gloria“ aus Holland bei uns spielte 
übernachtete der Tambour bei uns.  
Diesen Kontakt pflegen wir bis heute und haben uns auch 
schon gegenseitig besucht.  
Die Musik verbindet über die Landesgrenzen hinweg. 

Theodor Huber 

 

 

Ein halbes Jahrhundert 

mit der Blaukreuzmusik unterwegs 
 

So wie mein Vater war ich bereits als Bub Fan vom eng-
lischen Brass Band Sound. Mein Vater spielte bei der 
Blaukreuzmusik Winterthur die 1. Posaune und später 
Bariton und dann mit Begeisterung Euphonium.  
Ich besuchte jeweils mit Freude die Jahreskonzerte in 
Winterthur und war vorallem fasziniert von den Solo-
Cornettisten und besonders vom Prinzipale Elias Bissegger. 
Er spielte wunderschön seine Solis und mich begeisterte  
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Erinnerungen 

sein schöner Ton und seine hervorragende Technik.  
 

Mein Vater motivierte mich, auch in die Blaukreuzmusik zu 
kommen. Ich lernte das Cornet spielen im Kurs der BKM und 
später besuchte ich die Musikschule. 
Ich startete als 2./3. Cornettist. Später durfte ich aufs  
1. Cornet wechseln. Ich hatte die Ehre, am Jubiläums-
konzert 1997 in Winterthur teilzunehmen. Das Highlight mit 
dem Konzertstück «Zampa v. L.J. Ferdinand Hérold» war für 
mich herausfordernd und sehr anspruchsvoll zu spielen. 
Nach einigen Jahren mit Üben und Trainings durfte ich ins 
Solo-Cornet Register wechseln, was immer mein Wunsch war 
und mir sehr viel Freude bereitete. Es war eine 
Herausforderung für mich und verpflichtete mich, noch 
mehr zu üben und am Ansatz und an der Technik zu feilen. 
 

Sehr gefreut habe ich mich, als 
mein Sohn Jonas auch das 
Cornet spielen lernte und wir 
gemeinsam in der BKMW 
musizieren konnten. Einmalig 
war für mich, als wir beide an 
einem Jahreskonzert ein Cornet 
Duett vortragen und zu 
unserem Besten geben durften. 
Ich denke auch gerne an die 
vielen Schweiz. 
Blaukreuzmusikfeste zurück, 
bei denen ich immer mit  
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Erinnerungen 

Freude teilnahm. Ich erlebte tolle Begegnungen mit 
Kameraden an-derer Blaukreuzmusiken. So lernte ich auch 
andere Städte, Besonderheiten, Sehenswürdigkeiten, 
Dialekte und Sprachen kennen. Das musikalische Messen 
mit den Musikvereinen war eine Herausforderung und tat 
mir sehr gut. 
 

Besonders freute ich mich über unser gutes Abschneiden 
am Schweiz. Blaukreuzmusikfest in Frauenfeld im 2007 mit 
unserem Selbstwahlstück «Ross Roy von Jacob de Haan». 

In sehr guter Erinnerung bleibt 
mir das Schweiz. Blaukreuz-
musikfest in La Chaux-de-Fonds, 
wo auch meine Tochter Karin als 
Ehrendame teilnahm. Das 
Schweiz. Blaukreuzmusikfest in 
Basel war auch sehr schön.  
 

Hier durfte meine Tochter Silja 
als Ehren-dame unsere Musik 
bereichern. Toll waren für mich 
auch immer wieder die Bege-
gnungen und das Konzertieren an 
den Städtischen Musiktagen in 
Winterthur, aber auch die 
Konzerte in Kirchen, das Mit-
wirken bei Gottesdiensten und 
unsere Standkonzerte an 
verschiedenen Orten und Plätzen. 
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Erinnerungen 

Wenn ich daran denke, dass die Ära Blaukreuzmusik 
Winterthur bald zu Ende geht, stimmt es mich sehr 
traurig. Ich kann dies gar nicht fassen und begreifen, hat 
sie mich doch mein ganzes Leben lang begleitet... 
Allen Musikbegeisterten, Zuhörerinnen und Zuhörern, die 
uns treu unterstützt haben und Freude hatten an unserem 
Spiel, danke ich herzlich.   
„Bhüet eu Gott!“      
        Walter Gebendinger 

 
 

♫  # ♪♫ ♭ ♫ ♪ ƒ ♬ ♮ ♬♪ ♫   ♪ ♫  #  ♪ ♫ ♭ ♫ ♪ ƒ ♬ ♪ ♮ ♬     

 
 

Mehr als Glück 
Mit 80 sagen können, es war gut so, das ist Glück 

Mit 70 alle Lieben um sich haben, das ist Glück 

Mit 60 eine Sache neu anfangen können, das ist Glück 

Mit 50 mit sich und der Welt im Einklang sein können, das ist Glück 

Mit 40 zufrieden in der Mitte des Lebens sein können, das ist Glück 

Mit 30 einen Platz im Leben finden können, das ist Glück 

Mit 20 voller Tatendrangdas Laben vor sich haben, das ist Glück 

Mit 10 geliebt und gefördert werden, das ist Glück 
Am Anfang gewollt und geboren werden, das ist Glück 
Jahr für Jahr sagen zu können, es war gut so, wie es war: 

das wäre mehr als Glück. 
Das ist Segen 

Gottes Segen sei mit dir. 
       Christine Bundschuh-Schramm  
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Erinnerungen 

Rumänien-Ungarn-Musikreise 
 

Vişeu de Sus, dieser Ort liegt im nördlichen Teil Rumäniens.  
 

An diesem Ort machten wir auf unserer Reise einen mehr-
tägigen Halt. Wir (Johannes & Simone) wurden bei der 
Köchin des Casa Lumini (Kinderheim von Licht im Osten) 
einquartiert.  
Sie wohnte mit ihrer Familie in einem Block in einer kleinen 
3-Zimmerwohnung zur Miete. Als ich das erste Mal ihre 
Wohnung betreten durfte und sie unsere Schlafgelegenheit 
zeigte, fehlten mir die Worte, denn sie führte uns direkt in 
ihr Schlafzimmer! Oberhalb des Ehebettkopfendes hing ein 
riesiges Heiligenbild, fast wie in der Kirche.  
Das Bett war sehr kurz für meine Körpergrösse, schlafen 
konnten wir gut darin. Wo das Ehepaar in diesen Tagen 
geschlafen hat, weiss ich bis heute nicht?!  
 

Am letzten Abend gab es ein Festessen in der Gastfamilie. 
Der Tisch im Wohnzimmer war voll mit diversen Köstlich-
keiten in kleinen bunten Schälchen und Schüsseln, alles 
Gerichte aus der Region.  
Die ganze Familie inkl. Oma war anwesend. Mit Händen, 
Gestik und Mimik haben wir uns verständigt.  
(jeder in seiner Sprache)  Sie gaben alles für uns!  
 

Ein ganz spezielles Puzzle-Teil in meinem Leben ist die 
Gastfreundschaft dieser Familie.  
Diese liebevolle Bewirtung werde ich nie vergessen.  
         Simone Brunner  
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Erinnerungen 

Meine Zeit bei der  

Blaukreuzmusik Winterthur 
 

Dank einem Angebot für eine Rolle im Theater ‚Siebzäh und 
Zwei‘ bin ich zur Blaukreuzmusik Winterthur gekommen.  
 

Schon bald nach meinem Einsatz als Chauffeur während der 
herbstlichen Musikreise 2002 in Schweden, wurde ich an 
der darauf folgenden GV in das Amt des Fähnrichs gewählt. 
 

Bilder:    links - meine erste Musikreise in Schweden 
    rechts – meine letzte Musikreise in Rumänien 

 

Seither sind knapp 20 Jahre vergangen, wo ich an allen 
Jahreskonzerten und fast ebenso vielen Theatern mit-
wirken durfte. Die jährlichen Musiktage in Winterthur 
waren immer spezielle Höhepunkte, wo man als Fähnrich 
brillieren konnte. Auch die Schweizerischen Blaukreuz-
musik-Feste bleiben mir in bester Erinnerung, vor allem die 
Fahnenübergabe am ‚unserem‘ Fest in Winterthur, wo ich als 
Fähnrich eine Hauptrolle innehatte.  
Gerne werde ich mich auch an die vielen, schönen 
Musikantenausflüge und Probewochenenden erinnern, wo  
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Erinnerungen 

neben dem Musikalischen auch die Gemeinschaft immer ein 
wichtiger Bestandteil war. 
Ein ganz besonderes Erlebnis war die Musik-Rundreise in 
Rumänien im Superhitze–Sommer 2017.  
Zutiefst beeindruckt hatte mich die Herzlichkeit der 
Menschen, denen wir begegnen und für sie musizieren 
durften. Menschen, die fast nichts besassen, aber trotzdem 
alles mit uns teilten und uns mit unglaublicher 
Gastfreundschaft verwöhnte. 
Das grosse Platzkonzert in Braşov wird mir als das schönste 
Konzert in Erinnerung bleiben. Traumhafte Kulisse, bestes 
Wetter und viele Zuschauer  - siehe Bild oben recht.  Das 
wird nicht mehr zu toppen sein. 
Leider neigt sich die Zeit der BKMW, und somit meine Zeit 
als Fähnrich nun langsam dem Ende zu. Ich werde die 
Anlässe, Jahreskonzerte und Theatereinsätze sehr 
vermissen. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Musikanten-
kollegen und der Vereinsleitung bedanken, dass ich ein Teil 
der Blaukreuzmusik sein durfte. 
 

Mein Instrument:   unsere Fahne 
 

Christian Aregger, April 2021 

Fähnrich der Blaukreuzmusik Winterthur 

 
 
Ach ja, da war ja noch die Frage nach 
dem Lieblingsmusikstück  … 
Mein Favorit ? Ganz klar :  der  ‘The Floral Dance‘  
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Wochenende mit BKM Steffisburg 
 

Zum städtischen Musiktag, 20. Juni 2009 luden wir die 
Blaukreuzmusik Steffisburg und die Majorettes 
Steffisburg nach Winterthur ein. Am Abend gab es ein 
Doppelkonzert im Blaukreuzhaus und am Sonntag genossen 
wir die Zeit mit den Freunden aus dem Berner Oberland 

auf dem Roten Turm 
und auf dem Golden-
berg in Winterthur. 
Wir freuten uns sehr 
über das gemeinsame 
Wochenende.  

Erinnerungen 
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Wussten Sie schon? 

Wussten Sie schon? 
 
 

Brennender Schmerz 
 

Ein Mann kam zu einem Arzt & sagte: “Doktor, ich habe 
wahnsinnige Kopfschmerzen, die ich nie los werde. Könnten 
Sie mir nicht etwas dagegen geben? 
“Durchaus“ sagte der Arzt, “aber zunächst möchte ich 
einige Dinge abklären. Sagen Sie, trinken Sie viel Alkohol?“ 
“Alkohol?“ erwiderte der Mann empört “Dieses widerliche 
Zeug rühre ich nicht an.“ 
“Wie steht’s mit Rauchen?“ 
“Ich finde Rauchen ekelhaft. Nie in meinem Leben habe ich 
Tabak auch nur angefasst.“ 
“Es ist mir etwas peinlich, diese Frage zu stellen, aber Sie 
kennen ja Männer … treiben Sie sich nachts herum?“ 
“Natürlich nicht. Für wen halten Sie mich? Ich bin jeden 
Abend spätestens um zehn Uhr im Bett.“ 
“Sagen Sie“, fragte der Arzt, “ist dieses Kopfweh, von dem 
Sie sprechen, ein brummender, stechender Schmerz?“  
“Ja, sagte der Mann. “Das ist es - ein scharfer, stechender 
Schmerz.“ 
“Ganz einfach, mein Lieber! Ihr Problem liegt darin, dass 
Ihr Heiligenschein zu stramm sitzt. Wir brauchen ihn nur 
etwas zu lockern.“  

      
      NACH WEISHEITSGESCHICHTEN VON ANTHONI DE MELLO   
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Jahresbericht 

Jahresbericht 2021 
 

1. Mai 2020 bis 30. April 2021 
 

 
Liebe Musikantinnen,       Liebe Musikanten 
Liebe Ehrenmitglieder,    Liebe Passivmitglieder 
 

Das vergangene Vereinsjahr war in verschiedener Hinsicht 
aussergewöhnlich. Einerseits waren die musikalischen 
Tätigkeiten durch die Coronapandemie sehr eingeschränkt.  
Andererseits war es das letzte Vereinsjahr der Blaukreuz-
musik Winterthur. An der Generalversammlung vom 23. Juni 
2020 wurde nach intensivem Gedankenaustausch und  
viel Wehmut beschlossen, den Verein per Juni 2021 
aufzulösen. 
Aufgrund der negativen Entwicklung der Mitgliederanzahl 
wurde der zukünftige musikalische Betrieb der BKMW 
immer unsicherer. Zudem reduzieren sich die Blaukreuz-
verbände als musikalische und geistliche Heimat laufend  
und fehlen als «Basis» für unsere Musik.  
Mit viel Motivation wurden für das Abschlussjahr verschie-
dene Auftritte geplant. Für Januar 2021 waren es die 
Abschlusskonzerte, für Mai ein Treffen mit den noch ver-
bleibenden Blaukreuzmusiken in Genf sowie als Abschluss 
die Teilnahme am städtischen Musiktag in Winterthur 
(gemeinsam mit der Heilsarmee) vorgesehen. 
Leider konnte aufgrund der Pandemie keiner der geplanten 
Abschlussanlässe durchgeführt werden. 
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Jahresbericht 

Einsätze 
 

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen mussten  
die geplanten Auftritte abgesagt werden. 
 

Als einziger Auftritt fand am 7.11.2020 die Begleitung des 
Räbeliechtliumzug des Kindergarten «Äusseren Lind» durch 
eine Kleingruppe statt. Dabei mussten besondere 
Schutzbestimmungen eingehalten werden. 
 

Leider mussten auch die meisten Proben abgesagt werden. 
Sobald es die Bestimmungen zuliessen, wurde jedoch ab 
März 2021 als Ersatz ein freiwilliges Spielen in Klein-
gruppen durchgeführt. 
 

Proben: 10 
Freiwilliges Spielen in Kleingruppen: 6 
Musikalische Auftritte 1 
Theaterauftritte 0 
Probewochenenden 0 
Gesellschaftliche Anlässe 1 
 
 

Mutationen 

Leider hat Judith Weber die BKMW per 31. Januar 2021 
verlassen. 
 
 

Mitgliederbestand vom 30. April 2021 

9 Ehrenmitglieder 
18 Aktivmitglieder, davon 4 Ehrenmitglieder, 1 Fähnrich 
160 Passivmitglieder 
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Jahresbericht 

Vereinsführung 

Der Vorstand traf sich zur Vereinsführung zu 5 Sitzungen.  
Zur Entscheidung von offenen Fragen in Bezug auf die 
Beendigung der Vereinstätigkeit wurde am 27. Oktober 
2020 eine ausserordentliche GV durchgeführt. 
 

Bericht zu den musikalischen Aktivitäten 

Das Team zur musikalischen Koordination setzte sich aus 
Gerold Ritter (Dirigent) sowie Cornelia Weber (delegiertes 
Mitglied aus dem Vorstand und Vizedirigentin) zusammen.  
Für die spezifisch musikalischen Fragen wurden insgesamt 
drei separate Sitzungen abgehalten.  
Als Thema für das Jahreskonzert wurde «Schätze aus der 
Vergangenheit» ausgewählt. Passend dazu wurde das 
Programm zum Jahreskonzert zusammengestellt. Leider 
konnte das Konzert schlussendlich nicht durchgeführt 
werden.  
Als Ersatz für den fehlenden musikalischen Abschluss der 
BKMW haben Cornelia und Christoph Weber eine CD mit 
ausgewählten musikalischen Leckerbissen aus der Vergang-
enheit der BKMW zusammengestellt.  
Zusätzlich haben sie eine sorgfältig gestaltete Broschüre 
mit einem bebilderten Rückblick erstellt. Beides fand bei 
den Empfängern grossen Anklang und hat viele schöne 
Erinnerungen ausgelöst. 
 

Dank 

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Musikantinnen und 
Musikanten und dem Dirigenten bedanken. 
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Jahresbericht 

Ein herzlicher Dank gilt auch allen, die in den Gremien 
mitgearbeitet haben. 
Dieser Dank geht besonders an die Mitglieder des 
Vorstandes, für den engagierten und ausdauernden Einsatz, 
trotz den besonderen Umständen und den vielen 
Unsicherheiten! 
Vielen Dank auch an alle Passivmitglieder, die uns finanziell 
oder in anderer Art und Weise unterstützt haben.  
 

Dank auch dem Blaukreuz Winterthur, dem Kantonal-
verband Blaues Kreuz Zürich sowie der Hauswartfamilie 
Filomia für die Unterstützung und die Gastfreundschaft  
im Blaukreuzhaus. 
Ein herzlicher Dank geht auch an die Stadt Winterthur für 
die finanzielle Unterstützung in Form von Subventionen. 
Den grössten Dank möchte ich jedoch unserem Vater im 
Himmel aussprechen. Er führt unsere Musik durch das Jahr 
und wir sind froh, auf seinen Beistand zählen zu können. 
 

Markus Wepf, Präsident 
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Einladung 
 

Zur ordentlichen Generalversammlung der Blaukreuzmusik 
Winterthur am Dienstag, 22. Juni 2021, 19.45 Uhr im 
Blaukreuzhaus an der Rosenstrasse 5 in Winterthur  
 

Traktanden: 1.  Begrüssung  
 2.  Appell  
 3.  Wahl der Stimmenzähler  
 4.  Protokoll der letzten GV  
 5.  Mutationen 
 6.  Jahresbericht des Präsidenten 
 7.  Berichte   7.1. Kassabericht 

       7.2. Bericht Materialwart 
         7.3. Berichtder Revisoren 

 8.  Budget  
 9.  Festsetzung  9.1. des Materialdepots 

      9.3. der Mitgliederbeiträge 
 10.  Wahlen 
 11.  Anträge 
 12.  Jahrestätigkeit 
 13.  Statutenänderungen 
 14.  Verschiedenes 
 

 

Für Aktivmitglieder ist die Generalversammlung obligatorisch.  
 

Unsere Ehren- und Passivmitglieder sind alle ganz herzlich 
dazu eingeladen. Anträge z.Hd. der GV sind bis spätestens 
12. Juni 2021 schriftlich an den Präsidenten Markus Wepf 
einzureichen. Bitte melden Sie sich bei Markus Wepf für 
die Teilnahme an der GV an. 

Einladung GV 
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Unterhaltung 

 Mein Instrument ☺ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ein Posaunist spielt den ganzen Tag nur einen Ton. 
Seine Frau beschwert sich: "Es gibt Leute,  
die können auch noch andere Töne spielen."  
Der Posaunist: "Die Anderen suchen  
den richtigen Ton.  
Ich aber habe ihn gefunden!"  
 

Cornelia Weber            
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�� oder 

dich an alles 

erinnern 
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MUSIK-SUDOKU       
             

Unterhaltung 
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Unterhaltung 
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Unterhaltung 

 

In einem Orchester in deutschen Landen wurden etliche 
neue Musiker angestellt, allesamt nicht deutscher 
Muttersprache.  
Der Personalchef begrüsste die Neuen und schloss seine 
Rede mit der Ermahnung, sie sollten doch gut Deutsch 
lernen, denn  
dies sei nun mal ihre Umgangssprache.  
In der Pause berieten die Neuen, wie es wohl heisse: 
>>Geigist<<oder eher  >>Violant<<, >>Flötin<< oder >> 
Flötantin<<?    Schliesslich meinten sie:  

>>wie die Sach auch ist –  
fragen wir den Dirigist  –   
sonst wir reden immer Mist!<< 

Bei nächster Gelegenheit fragten sie den Maestro.  
Dieser bekannte, dass er das auch nicht so genau wisse, er 
sage immer nur das Nötigste deutsch:   
>>Oboe forte<< oder >>Violine piano<<.  
Und dann erzählte er ihnen, wie es ihm kürzlich ergangen 
sei, als er in einem schweizerischen Musikverein als Hornist 
ausgeholfen habe:  
Harmonie hätte sich dieser Verein benannt, obwohl es eher 
disharmonisch geklungen habe;  
Einmal habe der Dirigent >>Obelix<< gerufen & er bei 
Buchstabe O eingesetzt - falsch war. 
Der Posaunist hinter ihm habe dann erklärt, es heisse halt 
nicht >>Obelix<< sondern >>Obelinggs<<  und das bedeute 
etwa wie >>ganz von vorne<<.                    
        Emil Dieter 2007  

30  www.bkmw.ch 

 

 

Musikreise in die Ukraine 2018 
 

Im September 2018 reisten einige Musikanten von der 
Blaukreuzmusik Winterthur und vom Posaunenchor 
Weingarten und mit Andy Bachmann als Überraschungs-
ferien für Hans Maurer in die Ukraine.  
Die Musikreise in der Ukraine war sehr eindrücklich und 
interessant, man hat sehr gut gesehen wie die Leute dort 
wohnen und leben. Die Einen ziemlich arm und die Anderen 
besser mit mehr Geld. Wir waren fast jeden zweiten Tag in 
einem anderen Dorf wo wir gespielt und auch gewohnt 
haben, in einem Hotel oder sonst in einer Unterkunft.  

Wir haben auch 
jeden Tag 
musiziert, 
entweder in einer 
Kirche oder in 
einem Saal oder 
vor dem Meer.  
Die Leute haben 

auch immer sehr Freude gehabt, wenn wir drinnen oder 
draussen gespielt haben. Die Menschen dort in der Ukraine 
sind viel offener als bei uns in der Schweiz.  
Wir Musiker hatten es untereiander immer sehr lustig, auch 
die Stimmung war immer super gut.   
Hans Maurer hatte sich sehr gefreut, als er dann erfahren 
hat, dass wir in die Ukraine reisen werden. 
Das Essen in der Ukraine war sehr interessant und unge- 

Rückblick 
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wohnt für uns. Wir haben zum Beispiel nicht gewusst, dass 
in der Ukraine ´Wienerli mit Teigwaren´ zum  „Zmorge“ 
gehört. 
 

Sie freuten sich über die Schweizerschokolade die wir 
ihnen als Geschenk mitbrachten. 
Es war teilweise auch sehr heiss draussen wo wir gespielt 
haben. Da waren wir über die Klimaanlage im Car sehr froh, 

auch dass sie der Car 
Chauffeur 
eigeschaltete. Es war 
eine sehr schöne, 
lustige und 
interessante 
Musikreise. 
 

Als wir zurück waren in der Schweiz hatten wir sehr gute 
Erinnerungen an die Musikreise in der Ukraine.  
Wir konnten immer wieder über lustige Momente, die wir 
erlebt haben, lachen und uns freuen. 
 

Das ist mein 
Bericht über die 
Musikreise in der 
Ukraine im 
September 2018. 
 

 

Christoph Hangartner 

Rückblick 

32  www.bkmw.ch 

 

 

Zwei Jahre am Dirigentenpult der BMKW 
 

Meine Geschichte mit der Blaukreuzmusik Winterthur 
war kurz, aber intensiv. Anfang 2019 habe ich mich als 
Dirigent beworben, im Frühling durfte ich als Aushilfe 
einige Proben leiten und an der GV 2019 wurde ich als 
Dirigent gewählt. Kurz davor hatte ich nach 3 Jahren 
Ausbildung den Oberstufenkurs des Zürcher 
Blasmusikverbandes erfolgreich abgeschlossen, die 
BKMW war also meine erste Dirigentenstelle. 
 

Die Höhepunkte des ersten Jahres waren für mich sicher 
die Jahreskonzerte 2020. Ich hatte vorher schon Stücke 
an anderen Konzerten dirigiert, aber zum ersten Mal ein 
ganzes Konzert zu leiten war eine neue, aufregende 
Erfahrung. 
 

Die zweite Hälfte meiner Amtszeit war dann vor allem 
von der Corona-Pandemie geprägt, die das 
Jahresprogramm komplett über den Haufen geworfen 
hat. Mit „Übungsmaterial“ habe ich versucht, die 
Musikantinnen und Musikanten zum individuellen Üben zu 
bewegen. Nach den vorübergehenden Lockerungen im 
Sommer und Herbst 2020 sind die als Abschluss 
geplanten Jahreskonzerte 2021 leider dem erneuten 
Lockdown zum Opfer gefallen. Seit April 2021 musizieren 
wir immerhin wieder in Kleingruppen, was nach der langen 
„Abstinenz“ auch viel Spass macht.                                                                    
Ich bin sehr dankbar, dass mir die BKMW die Chance ge-  

Rückblick 



www.bkmw.ch  33  

 

 

geben hat, das in den Dirigentenkursen Gelernte in der 
Praxis anzuwenden. Ich habe viele wertvolle Erfahrungen 
gemacht und viele sympathische Menschen getroffen, mit 
denen ich gerne noch etwas länger gemeinsam unterwegs 
gewesen wäre. Ich blicke sehr positiv auf die zwei Jahre 
zurück, auch wenn meine Zeit mit der Blaukreuzmusik 
Winterthur – und die Zeit der BKMW überhaupt – statt  
mit einem grossen musikalischen Schlussfeuerwerk mit 
kleinen, feinen Kleingruppentönen ganz leise und 
bescheiden zu Ende geht.      
         Gerold Ritter 
  

  ♫  # ♪♫ ♭ ♫ ♪ ƒ ♬ ♮ ♬♪ ♫   ♪ ♫  #  ♪ ♫ ♭ ♫ ♪ ƒ ♬ ♪ ♮ ♬     

 

17 Jahre in der BKMW 
 

Die Blaukreuzmusik Winterthur gehört dank meinen 
Eltern, seit ich auf Welt bin, zu meinem Leben. Die 
Jahreskonzerte, insbesondere die Theater gehörten 
bereits als Kind zu den Highlights im Jahr. Mit 14 Jahren 
durfte ich auf dem 3. Cornet in der Musik beginnen. Ich 
freute mich, das gleiche Instrument wie mein Vater zu 
spielen und mein erstes Jahreskonzert 2005 als Musikant 
habe ich bis heute besonders gut in Erinnerung.  
Ich war fast etwas stolz auch auf der Bühne zu sein und 
bei einem grossen Konzert mitspielen zu dürfen. ☺  
Über die Jahre durfte ich einige musikalische 
Fortschritte machen und freue mich, heute Solo-Cornet 
zu spielen.  

Rückblick 
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Das gemeinsame Hobby mit meinem Vater und ein paar 
gute Freundschaften hielten mich auch in harzigen und 
Ausbildungsintensiven Zeiten in der BKMW weiter zu 
spielen. Ein paar besondere Highlights waren für mich: 
Mein erstes BKM-Fest in Frauenfeld 2007, der sehr 
humorvolle Musikhöck 2008 (Stichwort: „Posaunosil“ ;-), 
die sehr erlebnis-reichen Heimetli-Probewochenenden 
(Stichwort: Nacht-Schlitteln, Schnee-Fussball, 
gemeinsames Fanen während der Skirennen am 
Chuenisbärgli :-), das Musik-Wochenende in Holzhausen 

DE 2013, das Trompeten-
Trio mit Gabriel und Papi 
am Jahreskonzert 2014, 
die Musikreisen 2017 
(Rumänien) und 2018 
(Ukraine). 
 

Seit 2012 durfte ich die BKMW als geistlicher Leiter 
begleiten und im Vorstand mitarbeiten. Die Anfrage für 
diese Aufgabe kam zur rechten Zeit und es war eine 
Herausforderung und Ermutigung zu gleich. Durch diese 
Verantwortung durfte ich persönlich im Glauben an Jesus 
Christus wachsen, viel Neues lernen und viel Ermutigung 
weitergeben und selber erfahren. 
 

Ich wünsche Ihnen, liebe Freunde der BKMW, dass Sie im 
Glauben an Jesus Christus immer wieder ermutigt werden 
und in guten und schwierigen Zeiten Gottes Segen und 
Seine Liebe erleben dürfen.   Jonas Gebendinger  

Rückblick 
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Kant. Musikfest Männedorf, 29. Juni 2008 
 

Ein paar Erinnerungen an das gelungene Musikfest, an dem 
wir vor 13 Jahren teilgenommen haben. Für mich war es ein 
besonders Erlebnis, woran ich mich gerne zurückbesinne: 
 

Wenigstens hatten wir einen Direktzug nach Männedorf, so 
dass wir während der 1-stündigen Fahrt entweder Zeit für 
einen Kaffee und Gipfeli oder für ein Nickerchen hatten. 
 

Bevor die ersten uniformierten Musikanten in einen Halb-
schlaft versanken, nutzte Johannes Brunner die Gelegen-
heit, uns ein paar Verse aus der Bibel vorzulesen. Er hat die 
besondere Gabe, mit einfachen und ermutigenden Worten  
zu den Herzen der Zuhörer zu reden. 
In Männedorf angekommen, führte uns ein Guide zum 
Kirchgemeindehaus, wo sich das Instrumentendepot befand. 
Es war ein schwül warmer Sommertag und nach wenigen 
Metern zu Fuss schwitzten wir alle.  
Bitte folgt mir zum Apéro, hiess es. Bei dieser Hitze eine 
wahrlich gute Nachricht für alle. Wir wurden übrigens den 
ganzen Tag sehr gut betreut und auch das Fest im Allge-
meinen war bestens organisiert. 
Nachdem wir eingespielt hatten, versammelten wir uns in 
der ref. Kirche und spielten um punkt 11:00 Uhr die kurze 
Fanfare ‘Intrada’ zum Auftakt. Anschliessend der grosse 
Moment mit dem Pflichtstück in der 3. Klasse ‘Fantasy on  
an English Folksong’, komponiert von Thomas Trachsel. 
‘‘Machet Musig, liebi Lüüt, verzelled öppis und drucket euri  
 

Rückblick 
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Gfüül uus, denn chunnts guet‘’, so das Motto unserer 
Dirigentin Cornelia Weber. Ob uns das gelingen wird? 
 

Anschliessend brillierten wir mit dem Selbstwahlstück 
‘Cambridshire Impressions’. Die anfängliche Nervosität 
beim Pflichtstück etwas nachlassend, präsentierten wir 
unsere Musik gelöster und leidenschaftlicher.   
Das Resultat bestätigte dies: 
 

Pflichtstück Fantasy on an English Folksong:   139,5 Punkte 
Selbstwahlstück Cambridgeshire Impressions:  155,0 Punkte  

(von je maximum 180 Punkten) 
 

Nach einem feinen Mittagessen im Festzelt gab es Schnee-
mann-Glacé. Weil es derart lecker war, bestellte ich ohne  
zu zögern eine zweite Portion. Leider ass mir Gabriel Von-
rüti einen grossen Teil des Kopfes weg, sehr zu meinem 
Bedauern, aber so ist er halt, unser Freund Gabriel…☺. 
 

Anschliessend vergnügten wir uns an der Chilbi, z.B. mit 
den Autoskootern, wo heftige Zusammenstösse verübt 
wurden.  (nicht wahr, Felix Meli ?) Michi Stricker übte sein 
Geschick mit Harassen stapeln. Wenn ich richtig mitzählte, 
schaffte er es auf 15 Harasse, wow, nicht schlecht! 
Bald war es Zeit für die Marschmusik – ehrlich gesagt wäre 
eine Erfrischung im See wohltuender gewesen als an der 
brütigen Hitze zu marschieren, denn unsere Hemden kle-
bten am Körper wie angeleimt. 
Dann um 16.15 Uhr hiess es aufstellen in Marschmusik-
formation. Soeben beobachtete ich, dass ein junger Mann 
mit langen Haaren mit dem Es-Horn über den Zaun steigt, 

Rückblick 
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wieso macht er das anstatt sich in Formation aufzustellen? 
Er habe die Notenlyra vergessen, vernahm ich durch die 
Reihen (hm, als ob er zum ersten Mal an der Marschmusik 
teilnähme…). 
Es wurde entschieden, dass wir den Marsch ‘Down the 
Street’ spielen müssen, so die Experten. Es wurde ange-
sagt, dass wir als eine christliche Brassband aufträten und 
dass der Grundgedanke des Blauen Kreuzes auf dem 
Evangelium und Abstinenz beruhen. Wir freuten uns, dass 
unser Glaubensbekenntnis öffentlich mitgeteilt wurde. Dies 
war uns bereits im Vorfeld wichtig, dass wir uns als christ-
liche Brassband öffentlich bekannt machten. 
Ich glaube, dass es uns gelungen ist, musikalisch und mit 
unserem Verhalten ein Zeugnis zu sein. Genau mit dieser 
Motivation entschieden wir uns, am kantonalen Musikfest 
teilzunehmen. 
Das Glaubensbekenntnis, so denke ich, wirkte sich sehr 
positiv auf unsere Marschmusik-Präsentation aus, denn wir 
brillierten sowohl musikalisch wie auch ‘marschmusik-
technisch’. Die oft fehlenden Dynamikunterschiede liessen 
wir diesmal voll zum Ausdruck kommen und schlossen mit 
dem zweiten Platz mit hervorragender MM-Punktzahl ab: 
 

100 Punkten (von maximum 120Punkten) 
 

Wir erreichten schliesslich den 4. Gesamtrang und kehrten 
nach der Rangverkündigung im Zelt, zufrieden und dankbar 
und mit vielen schönen Eindrücken nach Hause zurück. 

 

                Thomas Bischof, Flügelhorn 

Rückblick 
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De aalti Bank          {züritüüsch AnDi} 

Wèèr en siinerziit da heregstellt hätt, wäiss hütt 

niemert mee. Sid Generatione staat er daa, de aalti 

Bank uf em groosse Felsvoorsprung, wo mer wiit über 

s’Land und zu de Bèèrge gseet. 

Nüd alli Lüüt chömed daa verbii und sitzed ane für en 

Schwick uus z’ruebe. Nur Mäntsche wo Ziit bruuched 

und sii siich au nänd. E paar händ daa scho Zwii-

spraach ghaa mit siich und em Himel über siich. 
 

Vo mänggem Schicksal hätt de aalti Bank vernaa.  

Im Grund gnaa isch er schüüli froo dass er so nääbet-

usse vò Alltaag und Soorge chan staa, dass er siich nüd 

mues psine was de nèèchscht Taag bringt, er nimmt 

wiè‘s chunnt. Siini grüen Farb isch schüüli abgschosse, 

s’Holz isch duur mängge Summer und Winter fuurz-

troche woorde. Diè Ziit wiirt choo, wo’n au èèr de 

Wääg alem Iirdische mues gaa. Bis es aber sowiit isch, 

wiirt èèr jede trääge und jedem de Rugge stütze  wo 

binem aalèène tüend. 

Psunders gèèrn hätt èèr Verliebti z‘Gascht. Ine lost èèr 

gèèrn zue, nüd will’s schüüli gschiid wèèr was es 

Geschichte 
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d’enand z’verzele händ. Aber bi ine gschpüürt èèr e 

Wèèrmi und e Chriblete wo zrugg bliibt, wänn sii scho 

lang ewèèg sind. Mängsmaal fröögt èèr siich wiè di 

Gschicht ächt wiitergaat. Èèr isch nüd würkli wunder-

fitzig gsii, hètti aber schüüli gèèrn gwüsst was us so 

chliine psundere Momänt woorde‘nisch wo’n’èèr hätt 

töörffe täile.   Ach - wèèr macht siich scho Gedanke, 

was so en aalte Bank psint wänn èèr so eläi isch.  

Mer staat daa, waartet und erläbt vill! 
 

Sid es paar Mönet chunnt en junge Purscht, fascht 

immer um de Vollmond ume, schwèèr sitz èèr ab und 

schwigt lang, liislig aafèè parlière tuet èèr mit siich.  

De Bank hätt aber schüüli schnäll erlickt warum 

s‘gaat. Es Maitli liit em am Hèèrze, äis wo nüüt wäiss 

vo siine Gfüül, Andrea ghäisst‘s. 

I de früsche klaare Nachtluft mues èèr amigs siis 

Gmüet cho abchüele und siini Gedanke oordne. 

Wèèrwäise was èèr sell mache und wiè voorgaa. 

E psunders Muetige isch èèr allem aa nööd –  

nüd emaal äine wo’n‘uf en guete Uusgang trout 

z’hoffe.                                                          

De aalti Bank häd en glii emaal gèèrn überchoo  

Geschichte 
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und waarted Wuche für Wuche gidultig, bis de Mond 

wider voller wiirt und èèr uufchrüüzt.  Ja, d’Mäntsche 

… es mues schwèèr sii, siich uf zwoo Füess duur s’Lääbe 

z’rode. Immer  wider rännt mer d’enand verbii.  

Wänn siich de Wääg doch emaal chrüüzt, staat mer 

sälte still. De jungi Maa verzwiiflet amigs fascht, dass 

èèr siim Schatz nüd fliissiger verchunnt und dänn 

wiiter mues, wänn èèr sii emaal gseet. 

Langsam fangts aa Früelig wèèrde, de aalti Bank 

chönnti nöd sääge de wievilti i siim Lääbe. -  Aber èèr 

fröit siich jedes Jaar, wänn d’Tääg lenger und d’Nächt 

wèèrmer wèèrdet und èèr waarted daadruff, dass sich 

d’Lüüt wider zu’n’im ane waaget.    

Hüür isch es scho früe mild und früntli, d’Sune hätt 

Chrafft und bringt d’Blueme uf em chliine Felsvoor-

sprung zum blüe.  

Jede Taag gseet de aalti Bank, wie siich de Schnee  uf 

de Bèèrge wiiter ufe zrugg ziet. Da chunnt èèr emaal 

spaat am Aabig ugsinet Psuech.  

E jungi Frau stiigt de gèèch Wääg ufe, de Bank glaubt 

nanig draa, dass sii zue’n’im ane will. Aber woohere 

suscht um diè Ziit? Sii bliibt hinder im staa, waartet 

Geschichte 
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bis sii regelmèèssiger schnuufet und lueget ume. -    

Dänn chunnt sii nèècher, läit hübscheli es Fazeneetli 

zmitzt uf de Bank und sitzt druff. Zeerscht isch sii 

nèrvöös, so eläi i de Tünkli vor de nächtliche Bèèrg-

landschaft, vom Doorff hèèr lüüchted d’Liechter und 

alles isch schüüli still. Da wiird sii ruuiger und trout 

siich sogaar aa z‘lèène.  

Schliesslich süüfzget sii, de Bank merkt, dass sii a öpper 

tänkt wo fescht i iirem Hèèrz und iirne Gedanke isch.   

Chann’s sii, dass es breziis de Pùùrscht isch, wo in 

amigs bi  Vollmond psuecht? Wo sii nach ere Halb-

stund uufstaat und langsam de Wääg zrugg gaat, hofft 

de Bank dass sii wider chunnt.   Aber de nèèchscht 

nächtlich Gascht isch nüd sii, sonder er.   Scho vo 

wiitem kännt mer ne a siim langsaame Schritt.  

Wo’n’èèr schwèèr anesitzt, chroosed d’Brätter.  
 

Er hätt sii wider gsee … und wider nüd de Muet ghaa 

uf sii zue z’gaa. Das isch em jetzt schüüli läid, je lenger 

er daa drüber naae tänkt, umso sicherer isch de Bank 

dass er akeraat das Maitli mäint, wo emaal bi im uus-

gruebet hätt. Wänn er doch nur chönnti rede, oder 

d’Mäntsche besser chönntid lose.                          
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Wo de Pùùrscht wider gaat, haltets de Bank fascht 

nüme’n’uus a siim Platz. Wiè gèèrn wüürd er im  

nachetüüssele und en beobachte.    

Schüüli gèèrn wüürd er siich herestele und paraat sii, 

wänn siich diè Zwäi wider wüürdet gsee.  
 

Aber ebe, es gaat läider nöd. Niemert chan mee als im 

ggee isch. -- Wo di nèèchscht waarm Nacht chunnt, 

isch er schüüli gspannt ob diè Zwäi wider derthèèr 

chömed. Er mues lang waarte, efang zmitts i de Nacht 

ghöört er Schritt. Wider nimmt sii s‘Fazeneetli füre, 

aber sii wüscht nume de Blüetestaub ewèèg. Dänn sitzt 

sii ab und traumet mit offne Auge vor siich ane. – 

Nach ere Stund staat sii uuf  und gaat wider zrugg. 

Es vergaat mängge Taag bis au èèr wider emaal 

derthèèr chunnt, eläi und mit schwèère Gidanke. 

Hoppla – wänn dee wüsst, dass er ire scho zwäimaal 

verchoo isch da obe.  

Sii lueget  nach waarme Nächt, èèr nach em Mond. 

Was wèèr’s, wänn emaal beedes zäme trèèf? 

Na en ganze Monet hätt de Bank diè Fraag müese 

trüle. Underdesse isch es so richtig Früelig woorde und 

die eerschte Wanderer sind wider underwägs.    
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Sii pstuunet vo daa uus d’Bèèrgwält und habered ire 

Zvieri.   Sii schnitzed ire Name is aalte Holz oder 

pfuused a de Sune.   

Znacht isch es na rächt chaalt, aber der Winter isch 

äntli verbii und de Mond am zuenèè.              

Amene schööne Aabig, nach eme psunders milde Taag, 

hätt de Bank gwüsst dass hütt na öppis wiirt gaa.   

Wèèr wäiss scho, wiè so’n’es Bänkli d’Mäntsche chan 

zu siich rüeffe? ... und wèèr chan scho wüsse, wiè 

so’n’es Bänkli d’Mäntsche zu siich zööklet?  

Und würkli, spaat i de Nacht chunnt e Purscht de 

Wääg bèèrguuf. Er gnüüsst d’Wèèrmi und schmöckt 

überall de Früelig. Er gnüüsst’s, streckt siich dänn 

zümftig und höcklet  siich z’uusserscht uf de Bank, 

grad esoo wie wänn er nüd lang wett bliibe.    

Uf z’maal ghöört er Schritt uf em Chiis, wèèr chunnt 

dänn soo spaat na, und wèèr isch das ächt?  

De Maa loset und  lueget aagsträngt i d’Tünkli. 

Halbwägs staat er uuf, loset, waartet, … gaat de 

Mäntsch verbii?  

Es isch di jungi Frau, sii verschrickt und merkt, dass 

sii nüd eläi isch und göisset liislig uuf.   
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Sii will umcheere, aber da stutzt sii, “Bisch duu das 

Simon?“ de Maa wiirt verlääge: “Ja, iich bin’s, iich 

hän diich nüd wele verschrecke. –  

Häsch duu daa ane wele? “ –    

Sii druckst ume: … “hm ... ähä... näi ... nüd breziis.“…   

“Momoll, chum nur, iich mues sowiisoo wider heizue.“  

“Wäge miir muesch nüd gaa“ säit d’Andrea. “Iich hän 

nur na echlii veruse wele bevoor iich gaan ga schlaaffe. 

Es isch so’n’e schööni Nacht .“  –  “Ja, und fascht 

Vollmond!“ 

Da höcklet di Beede wiit vonenand uf s’Bänkli. … Lang 

säit niemert es Woort und de aalti Bank gröchselet 

vor siich ane. Er haltet’s facht nüme uus, wiè diè Zwäi 

siich Müè gänd, denand nüd nèècher z’choo. 

Zletschtemänd fangt de Simon aa ume grigge, … wele 

uuf staa zum häigaa … – Da laat de aalti Bank ëis vo 

siine morsche Brätter chrache, sii purzlet ufenand zue,  

müend siich denand hebe, suscht wëëret sii uf de Bode 

troolet.  

Nach em eerschte Schräcke fangt d’Andrea aa lache. “  

das hän iich jetzt na niè erläbt“ gigelet sii und holt 

tüüff Luft.  
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“Bisch duu so’n’en Schwèère …?“ de Simon psinnt  

siich … und gigelet mit, er chan chuum uufhöre  …  

“Dänn halt“ … mäint èèr,  … “mues amänd es Bänkli 

kaputt gaa, bevoor iich Diich chan in Aarm nee?“ 

Lang sind sii i dere Nacht zäme bliibe. Ane höckle 

händ sii nüme wele, aber Aarm in Aarm sind sii uf em 

Felsvoorsprung gstande, händ zu de tunkle Bèèrge 

glueget.   

De Bank hätt ine zue gloset und isch zfride gsii.  
 

Mänggisch mues mer es Opfer bringe, wänn mer 

öppertem will hälffe. Aber èèr isch sicher, dass 

niemert z’chuurz chunnt wo siich für anderi iisetzt.   

“Moorn wiird iich nöij Brätter paraat mache“…  

säit de Simon, wo siich dië Zwäi dänn äntli uf de 

Häiwääg mached. … “iich hän breziis na dèrig wo mer 

guet chan bruuche derzue. 

Er nimmt d’Andrea  a de Hand, mitenand nämed sii 

de Wääg is Doorff.  

“Wänn iich juschtamänt derhinder gaan mit striiche, 

chan iich de aalti Bank na diè Wuche wider flicke“, 

säit er,“ … dass miir au in Zuëkumft en Oort händ 

zum sii, plaudere und gnüüsse. 
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� So war‘s 2006: 
es wird geschoben kreuz und quer 
als dann das Amt: Redaktion ist “leer“ � 
 

� und nun 2021: 
Weit-Hin-Ein-Durch-Aus-Rück-Blick    
doch nicht immer macht es Klick! 
Der Versuch, es für alle recht zu biegen 
den Fluss der Worte hin zu kriegen 
um ja nicht zu verlieren des Verfasser Gunst 
ist wahrlich in der Regel eine Kunst 
 

Es ist mir ja nicht Einerlei  
zu tätigen diese Schreiberei 
Ihr habt Vertrauen in mich gesetzt 
auch wenn ich nach Berichten euch gehetzt! 
Jeweils bei Radaktionsschluss, fast jedesmal 
ist doch die Anzahl Texte recht minimal 
 

Um Geschichten und Berichte einzubinden  
muss ich sie noch ganz schnell erfinden 
sonst ist dann die Zeitung allzu mager 
und der Inhalt karg und karger 
Ihr alle hoffen doch; Neues, Spannendes zu lesen  

und nicht, was schon vor einem Jahr gewesen ☺ 
 

Gerne habe ich Sie unterhalten mit Berichten 
und natürlich auch … …  Geschichten! 
leider ist nun diese Tätigkeit zu Ende 
somit macht auch meine Arbeit eine Wende 
                                               Anna Dieter, Redaktion 

Abschied Redaktion 

Juni 2021 www.bkmw.ch 

 

 

Einsatzplan der BKMW 

2021 
 

Juni 

22. 19.45 Letzte Generalversammlung  
  Der Blaukreuzmusik Winterthur BKH 
 
 
 

August 

  Vereinsabschluss-Anlass   
   

 

das Lächeln 
das du aussendest 

kehrt 
zu dir zurück 

ind.Sprichwort 

 
 
    
 
 
 
 

BKH  =  BlauKreuzHaus  Winterthur 
 
Traubensaftverkauf ab unserem Lager im Blaukreuzhaus 

Rosenstrasse 5, Winterthur 
Dienstags von 19.00-19.30h (ausgenommen Dezember) 
Telefonische Voranmeldung erforderlich: 079 595 45 26  


