
Jahresbericht 2017 Männerchor Räterschen 
 

23. März General Versammlung Restaurant Frohsinn 

Um 19:30 eröffnete der Präsident Ruedi Zehnder die Versammlung mit dem Eröffnungsgesang 
„Froh zu sein, bedarf es wenig“. 
Auf der Präsenzliste trugen sich 21 Mitglieder ein, darunter auch das Passivmitglied Bruno 
Bochsler.  
Hans Schumacher wurde als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 
Die Traktanden wurden danach zügig behandelt.  
Ich verzichte darauf näher auf diese einzugehen. Diese können im Protokoll zur GV 2017 
nachgelesen werden. 
Einzig erwähnen möchte ich Traktandum 4 Mutationen. 
Wir konnten 4 neue Mitglieder aufnehmen Walter Lattmann, Roland Schenk, Fabian Carigiet 
aus Elsau sowie Hans Denzler aus Schlatt. 
Die Generalversammlung 2017 beendete der Schlussgesang „Seemann deine Heimat ist das 
Meer“. 

17. Juni Chorevent Parkarena  

Nach einigen gemeinsamen Proben mit den Männerchören Wiesendangen und Winterthur Seen 
und einer Probe aller Chöre am 2. Juni 2017 war es dann endlich soweit. 
Am Samstag den 17. Juni fand in der Parkarena in Winterthur-Hegi der grosser Chorevent statt, 
welcher vom Chorverband Winterthur-Weinland organisiert wurde. 
Unser Beitrag mit der Chorgemeinschaft mit dem Vortrag von „La montanara“, darf sicher als 
überaus gelungen bezeichnet werden. 
Es war für alle Mitwirkenden ein eindrückliches Erlebnis mit den vielen Sängerinnen und Sängern 
am Abschlusskonzert, unter der Leitung des Bezirksdirigenten Paolo Vignoli, teilzunehmen. 
Als Erinnerung, wir haben folgende Lieder mehr oder weniger „usswändig“ gesungen: 
„Aya Ngena“ aus Südafrika 
„Vamo di core“ von Wolfgang Amadeus Mozart, für drei Chöre 
„Va pensiero“ der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi  

17. September Eidgenössischer Buss- und Bettag  

Auch dieses Jahr sangen wir wieder zum Bettag in den Gottesdiensten der beiden 
Kirchgemeinden. 
Im Unterschied zu vergangenen Jahren wurden wir heuer beim Lied „Dank sei dir Herr“ von Georg 
Friederich Händel von der bei uns wohl bekannten Dirigentin, Solistin und Opernsängerin Anja 
Muth unterstützt. 
Das zweite Lied „Das Morgenrot“ von Robert Pracht und K. Hoffmann sangen wir dann wieder als  
Männerchor. 
Ich denke, dass uns der Vortrag beider Lieder, bei welchen uns Marianne Meienhofer an der Orgel 
begleitet hat, sehr gut gelungen ist. 

23. September Herbstausflug 

Auch dieses Jahr waren unsere Frauen eingeladen und wir trafen uns alle am Samstag um 7:15 im 
Schulhaus Ebnet. 
Mit dem Car machten wir uns auf Richtung Westen. 
Nach einem Kaffeehalt in Rothrist trafen wir dann wohlbehalten in Solothurn ein. 



Dort ging ein Teil der munteren Schar auf eine Stadtführung und die anderen vertrieben sich die 
Zeit anderweitig. 
Danach ging es per Luftseilbahn auf den Weissenstein, wo wir das Mittagessen einnahmen. 
Da das Essen etwas länger als geplant dauerte, hat sich nur noch ein Teil der Gesellschaft für einen 
Spaziergang in der Verenaschlucht entschieden. 
Die Anderen vertrieben sich die Zeit wieder anderweitig. 
Die Heimreise verlief dann wie üblich eher ruhig, da die vielen Eindrücke verarbeitet werden 
mussten. 
Vielen Dank an dieser Stelle an Kurt Rüegg für die super Organisation, auch wenn er leider nicht 
dabei sein konnte. 

2. November Erste Probe Adventskonzert Schlatt  

Auch dieses Jahr haben sich die meisten aus unserem Chor für die Teilnahme am Adventskonzert 

in Schlatt entschieden. Im Gegensatz zum letzten Jahr waren jedoch viel weniger Frauen 

anwesend, was sich zum Schluss jedoch nicht wirklich als Problem erwiesen hat. Schon bald nach 

etwas durchs Röhrchen blasen, geradeaus singen und einer Prise Anatomieunterricht war klar- wir 

werden es wohl auch diese Jahr irgendwie wieder hinkriegen. 

5./6. Dezember Chlausen 

Nachdem der Oberchlaus seine Hütte verkauft hatte, war er gezwungen für seine Chläuse, 
Schmutzlis und Esel eine neue Operationsbasis zu finden. 
Doch Werni wäre nicht der Oberchlaus wäre ihm das nicht gelungen. 
Er hat sich samt seinem Gefolge für zwei Abende In Heidenloch 1 B eingenistet und hat in 
gewohnt souveräner Manier diesen Traditionsevent gemanaget.  
Aus den zahlreichen Besuchen resultierten Bruttoeinnahmen von 1490 Franken, was einen 
ansehnlichen Zustupf in die Vereinskasse ergab. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Frau Silvia für die Bewirtung und wie jedes Jahr bei 
Karl für die Weinspende bedanken. 

10. Dezember Adventskonzert Schlatt 

Sonntagmorgen, nach dem Einsingen wurden die letzten kritischen Passagen nochmals 
verinnerlicht und dann ging es auch schon los. 
Es war wie auch schon letztes Jahr eine sehr schöne Feier, wozu natürlich auch wieder Pfarrer Kurt 
Gautschi mit seiner sympathischen Art beitrug. 
Anja und Daniel waren in Höchstform und so erstaunt es nicht, dass auch der Ad-Hoc Chor wieder 
eine sehr gute Leistung gezeigt hat. 
Unser Hauptwerk “The Lord bless you” von John Rutter hatte uns bis zuletzt sehr gefordert, 
dennoch gelang es uns die zahlreichen Kirchenbesucher für dieses Lied zu begeistern. 
Der anschliessende Apéro im Pfarrhaus liess auch dieses Jahr keine Wünsche offen, er war wieder 
vom Feinsten.  
Wenn es an diesem Sonntagmorgen etwas zu bemängeln gab, war das sicher das Wetter. 
Es schneite wie blöd, aber so ist das halt in den Bergen. 
 
 
Liederliste Adventskonzert 2017 Schlatt: 
Wieder naht der heilige Stern, Freude schöner Götterfunke, Gloria (Kanon), 
Adventsjodler, Die Könige, Jesus Christus David Sohn (Kyrie), Segne uns o Herr, 
Lead me Lord, The Lord bless you and keep you 


