
Jahresbericht 2018 Männerchor Räterschen  

13. Januar - Neujahrsmarsch  
Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal einen Neujahrsmarsch durchgeführt, welcher den 
traditionellen Chlausmarsch ersetzt. Es zieht uns nach Buch in den Hirschen, wo wir von Maja und 
ihrem Team mit Speis und Trank verwöhnt werden. 

 

8. März  
Wir müssen mit Bestürzung vom Tod unseres Aktivmitgliedes Paul Andreoli Kenntnis nehmen. 
Lieber Paul, du und deine kräftige Bassstimme fehlen uns sehr. 

 

22. März - General Versammlung Restaurant Landhaus  
Der Präsident Ruedi Zehnder eröffnet die GV und bittet die Mitglieder sich zu erheben und den 

Verstorbenen mit einer Schweigeminute zu gedenken.  

Es sind dies unser Aktivmitglied Paul Anderoli, sowie die Passivmitglieder Christof Rieder, Gottfried 
Albrecht, Hans Weiss und Vreni Kägi.   

Zur Ihrer Ehre singen wir „Wohin soll ich mich wenden„ und „Amazing grace„.  

Anwesend sind 19 Mitglieder. Entschuldigt haben sich Werner Eschle, Richard Maurer und Karl 
Harsch.  

Mit dem Schlussgesang „Es Soldateliedli„ beenden wir die GV 2018. 

 

10. August 
Wir nehmen Abschied vom unserem langjährigen Sängerkollegen Willi Steiner. 

 

16. September - Eidgenössischer Buss- und Bettag 
Auch dieses Jahr dürfen wir wieder in den Gottesdiensten beider Kirchgemeinden mit unseren 
Liedervorträgen etwas zum guten Gelingen beitragen.  

Wir singen folgende Lieder:  

„Lass mein Licht strahlen„ (Text, Satz und Musik Lorenz Maienhofer)   

„Du bist mein Gott und ich danke dir„ (Text nach Psalm 118, Musik Lorenz Maienhofer)   

„Sana Sananina„ (Afrikanischer Gospel, Musik und Satz, Lorenz Maienhofer)  

Ohne Übertreibung darf man wohl von zwei überaus gelungenen Vorträgen sprechen, was uns 

auch von mehreren Kirchenbesuchern bestätigt wird. 

 

27.Oktober - Singstubete in der Gumele (Guhwilmühle)  
Schon sind wieder zwei ein halb Jahre vergangen seit der letzten Singstubete in Waldburgers 
Festscheune.  

Dieses Jahr findet die Stubete wieder in der Gumele statt und wir haben uns vorgenommen, den 
Anlass, wenn möglich, weniger chaotisch als in den Jahren zuvor zu gestallten.  

Nach dem einfachen, aber feinen Apéro eröffnen wir den Anlass mit dem Lied „Un poquitto 
Cantas„, welches wir gemeinsam mit dem coro blu vortragen, traditionsgemäss unterstützt uns 
das Winterthurer Chörli auch dieses Jahr wieder.  

Danach beginnt für einige Sänger, welche den Service entlasten, der wohl schwierigste Teil dieses 
Abends - das Servieren der Suppe.  

Kaum sind die Suppenteller abgeräumt, trägt der coro blu fünf unterhaltsame Lieder vor. Danach 
wird der Hauptgang serviert.   



Nachdem der Schinken im Brotteig verspeist ist, lädt unser Dirigent Kurt Rüegg alle Anwesenden 

zu gemeinsamen Gesang ein. Die bekannten Lieder und Kanons kommen beim Publikum sehr gut 
an und alle singen aus voller Kehle mit.  

Das anschliessende Dessert, welches wider Erwarten wenig mit Äpfeln zu tun hat, wird serviert 
und es folgt der Auftritt des Männerchors.  

Wir singen folgende Lieder:  

„Stubete Song„ (Melodie Lass mein Licht strahlen mit Text von Hans Denzler und Kurt Rüegg)  
„Heimatvogel„  

„Quel Mazzolin di fiori„  

„The Lion sleeps tonight„  

„S’Zundhölzli„  

„La Montanara„  

Unsere Darbietung wird vom Publikum mit kräftigem Applaus belohnt und so neigt sich dieser 

schöne Abend langsam dem Ende zu. 

 

5. November - Erste Probe Adventskonzert Schlatt   
Zur dieser Probe kann ich leider nicht viel schreiben, da ich in den Ferien weilte.  

Aber vom hören Sagen ist es, wie schon die Jahre zuvor, eine sehr intensive Probe mit einer 
aufgestellten Dirigentin Anja Muth gewesen. 

 

5./6. Dezember - Chlausen  
Wie bereits letztes Jahr treffen sich die Chläuse, Schmutzlis und Esel in Mazzier‘s Hütte, um von da 
aus die vielen Kinder zu besuchen.  

Der Oberchlaus Werni hat im Vorfeld wieder seines Amtes gewaltet und alle Besuche organisiert. 
Einige Teams haben vor und nach diesen beiden Terminen noch zusätzliche Einsätze geleistet, was 

mitunter sicher auch zu dem sehr erfreulichen finanziellen Resultat beigetragen hat.  

Vielen Dank an dieser Stelle an alle die mitgewirkt haben, speziellen Dank an unseren Weinsponsor 
Karl Zehnder und an Silvia Mazzier für die Bewirtung. 

 

16. Dezember - Adventskonzert Schlatt  
Nachdem am Samstag die Generalprobe geschmeidig über die Bühne gegangen ist, treffen wir uns 
am Sonntag um 9 Uhr zum Einsingen in der Kirche in Schlatt.  
Der anschliessende  Singgottesdienst ist wieder, wie schon die Jahre zuvor, sehr eindrücklich.  
Pfarrer Kurt Gautschi zieht mit seiner originellen Predigt wieder alle Anwesenden in seinen Bann.  
Der Chor begeistert die Besucher mit einer gelungenen Aufführung. Die beiden Frauenstimmen überzeugen 

durch ein solides Kollektiv und wir Männer erledigen unseren Part in gewohnt souveräner Manier. Der 
anschliessende Apéro lässt wie jedes Jahr keine Wünsche offen.  
Liederliste Adventskonzert 2018 Schlatt:  
„Wohl mir, daß ich Jesum habe„   
„Sunny Light of Bethlehem„   
„Calypso Gloria„   
„Maria durch ein Dornwald ging„  
„Angel's Carol„  
„Kyrie Kanon„  
„Ubi caritas„  
„Adeste fideles„  
„Dona nobis pacem„    


