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Sehr geehrte Passivmitglieder 

Liebe Gönner und Freunde des Gemischten Chor Gundetswil 
 
 
Als unsere Gönner, Sponsoren und Freunde des Gemischten Chors, senden wir Ihnen auch in diesem 
Jahr ein „Chor-Blitzlicht“ zu. Es umfasst die Ereignisse unseres Chors im letzten Jahr.  
 
Eines der absolut grössten Highlights in unserer Chorgeschichte überhaupt, war sicherlich unsere 4-
tägige Chorreise im letzten August nach Rumänien. Wir durften zusammen mit unserem Dirigenten 
Florin Farcas sein Heimatland bereisen. Wir durften diese doch recht andere Kultur, die 
wunderschönen Landschaften und seine Einwohnern näher kennenlernen. Ausserdem erhielten wir 
die Ehre in Bukarest einen Morgengottesdienst mit unserem Gesang zu umrahmen. Ein 
unvergessliches Erlebnis. 
Weitere Chortermine Ende 2016 waren zudem unsere Ständi in den umliegenden Alters- und 
Pflegeheimen, unser Probesonntag für die Unterhaltungen und unser Chor interner Chlaushöck.  
 
2017 starteten wir wie üblich mit unseren Unterhaltungen im Januar. Wir nahmen unsere Besucher 
mit auf unsere Chorreise nach Rumänien. 
Weiter durften wir Im Frühjahr den Bewohnern des Altersheims Stadtgarten in Frauenfeld einen 
musikalischen Gruss überbringen und ihnen einen geselligen Abend schenken.  
Anfang Sommer reisten wir dann nochmals nach Frauenfeld. Wir erhielten eine Einladung von 
unserem Chormitglied Rösli Häusermann um an ihrem 30-jährigen Jubiläumsfest des Chatzehüsli  in 
Horgenbach zu singen. Natürlich nahmen wir diese Einladung gerne an. 
 
Welche Anlässe und Konzerte in diesem Jahr 2017 noch  auf unserer Agenda stehend, können Sie der 
Agenda auf der letzten Seite dieses Chor-Blitzlichtes lesen.   
Dort finden Sie auch die Daten für die nächsten Unterhaltungsabende im Januar 2018. 
   
Nun viel Vergnügen beim Lesen und durchstöbern unserer „Chorzeitung“ „Chor-Blitzlichter“. 
 
 
 
 

Passivmitgliedbeitrag 
 

Als Verein danken wir Ihnen recht herzlich, dass wir weiterhin auf Sie, als unser 
Passivmitglied, Gönner und Freund unseres Gemischen Chors, zählen dürfen.  
Danke für Ihre Treue und  auch die finanzielle Unterstützung.  
 
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns mit beiliegendem Einzahlungsschein Ihren 
Passivmitgliedbeitrag 2017 überweisen.  
Ihr Jahresbeitrag beläuft sich wie gewohnt auf 20.- oder 30.- Franken.   
Bei 20.- erhalten Sie 2 Eintrittsermässigungen und bei Fr. 30.-  
3 Eintrittsermässigungen für unsere nächsten Abendunterhaltungen im Januar 2017. 
 
Wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie dort begrüssen zu dürfe 
 



 

25. – 28. August 2016 
Chor-Reise 2016 Rumänien -  Einmal anders! 
 
Donnerstag, 25. August 
Nicht beim Volg in Gundetswil, auch nicht bei der SBB-Station Islikon, nein, um 05.45 Uhr am 
Flughafen in Kloten trafen sich die Chörler zur diesjährigen Reise. Ziel war Rumänien, das Heimatland 
unseres Dirigenten Florin Farcas.  
So flogen insgesamt 31 Personen bereits um 07.40 Uhr mit den Austrian Airlines nach Wien und von 
dort mit der SUNEXPRESS nach Bukarest. Nach planmässiger Ankunft um 12.50 Uhr (eine Stunde 
Zeitdifferenz) wartete dort ein Fahrer mit Bus, um uns nach Brasov zu bringen. Damit keine Zeit fürs 
Mittagessen verloren ging, wurden gleich Getränke und Sandwichs verteilt. Diese waren allerdings 
etwas dünn geschnitten, sodass wir bald an einem Wurststand anhielten und uns nochmals verkös-
tigen konnten. Dann ging die Fahrt weiter, hatten wir doch von der angegebenen Fahrzeit von ca. 3 
Stunden bald die Hälfte verbraucht. Für eine kurze Stadtrundfahrt in, bzw. durch Sinaia sollte es aber 
doch noch reichen. Das Wetter war schön und warm und davon profitierten auch all die Gäste in 
dieser Bergstadt, angeblich die „Perle der Karpaten“. Aufgrund der grossen Hotels, einem Casino und 
der zahlreichen Läden entlang der Strasse, muss hier in der Hochsaison sehr viel Betrieb sein. 
Ausserhalb der Stadt dann sahen wir viele Häuser „de vanzare“, zu Verkaufen. Die meisten baufällig 
oder schon bald zerfallen.  

Nach kurvenreicher Fahrt kamen wir 
endlich in Brasov, dem früheren 
Kronstadt, an und konnten unsere 
Zimmer im Hotel „Casa Wagner“ 
beziehen. Das Hotel liegt direkt am 
Rathausplatz und nur einige Gehminuten 
vom Oktoberfestzelt entfernt. Dort 
wollten wir den Abend verbringen, auf 
Empfehlung von Herrn Macedonschi, 
Stadtratsmitglied, der uns zuvor auf dem 
Ratshausplatz begrüsste. Anwesend war 
auch Jakob Hausmann, Schweizer 
Restaurateur in Bukarest, bei dem wir 

dann am Samstag zu Abend essen würden. Ein riesiges Zelt erwartete uns, mit vielen Ess-Ständen 
davor, wo man sich so richtig Appetit holen konnte. Für uns war im Zelt auf einer Empore Platz 
reserviert und schon bald wurde Bier, Mineralwasser und für Anti-Biertrinker auch Wein aufgetischt 
sowie grosse Platten mit Wurst, Fleisch und Pommes. Man konnte essen soviel man wollte oder 
konnte. Mit Musik und Gesang verbesserte sich die Stimmung von Minute zu Minute. Wegen 
Platzmangel stieg man zum Schaukeln auf die Bänke, nicht nur die Jungen! Um 22 Uhr war fertig mit 
der Musik und langsam begaben wir uns auf den Heimweg. Ein erster, schöner und eindrucksvoller 
Tag ging zu Ende. 
 
Freitag, 26. August 
Treffpunkt war 09.30 Uhr vor dem Hotel, auf dem Ratshausplatz. Dort erwartete uns wieder Herr 
Macedonschi, zusammen mit dem Stadt-Archivar, der uns viel über die Geschichte Rumäniens zu 
übermitteln versuchte. Aus irgendeinem Grunde waren wir aber noch nicht so richtig aufnahmefähig 
und als um 10.00 Uhr die Schwarze Kirche zur Besichtigung geöffnet wurde, waren wir froh dass Herr 
Macedonschi die Führung übernahm. Der Name Schwarze Kirche geht auf den Stadtbrand im Jahre 
1689 zurück, dessen Feuersbrunst die Kirchenmauern schwarz färbte. Der Innenraum der Kirche ist 

Rückblick 2016 / Vor einem Jahr… 



geschmückt mit unzähligen orientalischen Teppichen; diese wurden bei einem Todesfall vom 
jeweiligen Besitzer der Kirche geschenkt. 
Zu Fuss gings dann weiter durch die Altstadt, 
der alten Stadtmauer entlang, mit Durst 
vorbei am Oktoberfest-Zelt, zur Station der 
Gondelbahn, die auf die Zinne (Tampa) führt, 
den Hausberg von Brasov. Von hier hatten 
wir eine wunderschöne Aussicht über die 
ganze Stadt und deren Umgebung.  
 
 
 
 
  

Nach kurzem Aufenthalt mussten wir uns wieder 
zur Rückfahrt begeben, erwartete man uns doch 
zum Mittagessen „Am Rosenanger“. Hier wurden 
uns in der Gartenwirtschaft feine rumänische 
Spezialitäten vorgesetzt: zur Vorspeise 
verschiedene Brotaufstriche, dann eine 
Kartoffelsuppe und anschliessend Gulasch mit 
Spätzli. Damit uns dies alles nicht zu schwer im 
Magen lag, wurde ein Schnaps gereicht, was wir 
dem Wirt mit einigen Liedern verdankten. Gerne 
wären wir hier noch länger geblieben, aber der Bus 
wartete, um uns zur Kirchenburg Tartlau zu fahren. 

Auch hier sangen wir, zur Freude der Gäste, war doch eine weitere Stadträtin mit ihrem Mann zu uns 
gestossen. 
 

Weiter ging die Fahrt, vorbei an riesigen Äckern und Feldern, zum 
Schloss Bran, wo einst Graf Dracula zu Besuch weilte. Ein Führer 
versuchte, uns an den vielen Gästen vorbeizuschleusen, was nicht 
einfach war mit den niedrigen Türen und engen Gängen. Im Hof 
war man bereits daran, die Instrumente einzustimmen für ein am 
Abend stattfindendes Jazz-Konzert.  
 
Wir aber konnten nicht bleiben, wir wurden bei „Mama 
Cozonacilor“ zum Nachtessen erwartet. Auch hier wieder Vorspeise 
mit Speck-Brotaufstrich, Käse, Tomaten, Oliven. Zum Hauptgang 
dann eine Polenta mit Käse überbacken, Schafragout im Pfännli auf 
dem Rechaud und gebratener Fisch. Zum Dessert Hefekuchen und 
Apfelstrudel-Gebäck. Das alles im Garten unter der Laube, 
begleitet von 3 jungen Paaren, die in ihren bunten Trachten zu 
traditioneller Musik tanzten. Als wir schon glaubten die Vorführung 
sei zu Ende, kamen die Tänzer und holten sich die Chörler zum 
Mitmachen. Es war bereits dunkel und kühl geworden, da tat etwas                     

Bewegung nur gut. Und Singen mussten wir ja auch noch.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Heimfahrt im Bus verlief ziemlich ruhig. Betrieb gab es wieder in Brasov, weil um 22 Uhr das 
Oktoberfest zu Ende und die Strassen voller Leute waren. Da hatte doch Herr Macedonschi für jeden 
von uns noch so ein riesiges Zuckergebäck organisiert und ein Gruppenfoto beim Stadttor musste 
auch noch sein. Er begleitete uns bis zum Hotel und verabschiedete sich herzlich: Wir müssten 
unbedingt nächstes Jahr wieder kommen. Mal sehen. Vorerst war es einfach gut, unter die warme 
Bettdecke schlüpfen zu können. 
 
Samstag, 27. August 
Nach dem Frühstück im Hotel holte uns der Busfahrer wieder ab für die Rückreise nach Bukarest. Wir 
hatten immer noch gutes Wetter und konnten die schöne Landschaft und die Fahrt durch 
Siebenbürgen und über die Süd-Karpaten geniessen. Wir umfuhren diesmal Sinaia und hielten für 
einen Toiletten-Stop an einer Tankstelle an. Das brauchte einiges an Geduld, die Warteschlange ging 
bis zur Eingangstür, aber der Chauffeur hatte dadurch seine offizielle Pause eingehalten. In Bukarest 
angekommen, konnten wir im Hotel Volo gleich die Zimmer beziehen. Aber nur um das Gepäck zu 

deponieren. Florin hatte für uns im Restaurant „Caru’ 
cu bere“ (Brauerei) zum Mittagessen reserviert. Zu 
Fuss erreichten wir bald das alte, traditionelle Haus 
und wussten von der grossen Menukarte fast nicht, 
was wir auswählen sollten. An einem Tisch wagte sich 
jemand an die Spezialität des Hauses, das geröstete 
Gnagi; an dem konnten sich gleich vier Personen satt 
essen. 
 
Für „shopping“ blieb nur wenig Zeit, wir trafen uns alle 
beim Hotel wieder und spazierten zusammen zur 

Deutschen Evangelischen Kirche. Hier wurden wir von Herrn Pfarrer Zikeli und vom Organisten Vlad 
Nastase erwartet. Wir besprachen kurz, wie und wann wir uns am Sonntag im Gottesdienst aufstellen 
sollten. Herr Nastase erklärte, dass es in der Kirche zwei Orgeln gibt, die alte Hausorgel aus dem 18. 
Jahrhundert auf der Empore, die aber nicht mehr bespielt werden kann. Eine neue Orgel vorne in der 
Kirche wurde anlässlich der Renovation 2007/08 eingebaut.  



An der Stadtführung mit Herrn Nastase 
starteten wir durch den grossen Park, 
der ursprünglich einmal ein Garten war 
zu einem Privathaus. Er wurde stetig 
vergrössert, Seelein eingebaut und 
wird heute von der Bukarester 
Bevölkerung rege genutzt. Wichtige 
Sehenswürdigkeit ist aber der von 
Ceausescu erstellte Palast, das 
zweitgrösste Gebäude auf der Welt. Es 
kann zum Teil besichtigt werden und 
wird heute als Parlamentsgebäude 
benützt. Eine wunderschöne Allee, in 
der Mitte mit grossen Wasserspielen, 

führt vom Palast direkt in die Innenstadt. Hier zeigte uns Herr Nastase, dass es, nur wenige Schritte 
von der prächtigen Allee entfernt, auch immer noch sehr einfache, oder primitive Wohnverhältnisse 
gibt. Und nur eine Strasse weiter begann das Verpflegungsviertel, mit vielen Restaurants, wo wir von 
Jakob Hausmann im „Mica Elvetic“ (kleine Schweiz) erwartet wurden. Das Nachtessen hier war dann 
eigentlich der krönende Abschluss der kulinarischen Rumänien-Tour. Es gab Salat, einen Teller mit 
Trockenfleisch und anschliessend konnte man Fleisch oder Fisch wählen auf dem heissen Stein. Dazu 
eine echt gute schweizerische Rösti. Zum Dessert brachte uns das nette Servierpersonal ein Tiramisu, 
aber erst, nachdem wir uns zum Gesang aufgestellt hatten. Zum Thurgauer-Lied sang dann auch Herr 
Hausmann mit. Der anschliessende halbstündige Marsch zurück ins Hotel tat allen gut! 
 
Sonntag, 28. August 
Frühstück im Hotel, dann Spaziergang zur Evangelischen Kirche, wo wir uns fürs Singen im 
Gottesdienst vorbereiteten. Allmählich trafen die Kirchenbesucher ein, auch die Nicht-Chörler, sodass 
sich doch einige Bankreihen füllten. Es wurde überhaupt viel gesungen während des Gottesdienstes, 
sieben Lieder waren angesagt, neben unseren drei. Die Predigt wurde von Pfarrer Zikeli auf Deutsch 
gehalten. 
Nach dem Gottesdienst war noch etwas freie Zeit, die jeder nach seinem Geschmack verbringen 
konnte, bevor wir uns im Kirchgemeindehaus wieder zum Mittagessen trafen. Hier erwartete uns ein 
herrliches Buffet mit Suppe, Salaten, Tostbrote mit den verschiedensten Aufstrichen und zum Dessert 
eine Variation von Kuchen, bzw. Tortenstückchen.  
Nach einigen Liedern zum Abschluss bedankte sich unser Präsident, Walter Lüscher, herzlich für die 
grosszügige Gastfreundschaft. Da unsere vorgesehenen Geschenke ja leider nicht mehr 
„geschenkwürdig“ waren, überreichte Walter Lüscher je eine grosse Toblerone, zusammen mit einem 
Couvert für die Kirche an Pfarrer Zikeli und einem an Herrn Nastase für Notenmaterial seines Chores. 
 
Dann blieb ein letzter Spaziergang zurück zum Hotel, von dort holte uns ein Bus ab zum Flughafen. 
Nachdem wir wieder alle Sicherheitskontrollen hinter uns gebracht hatten erfuhren wir, dass es 
einige Verspätung geben würde, da im Flughafen Wien wegen einer Computerpanne während vier 
Stunden keine Flüge abgefertigt werden konnten. Wir hatten allerdings Glück, die Austrian Airlines 
warteten den Anschluss ab, sodass wir mit nur etwa einer Stunde Verspätung in Kloten eintrafen.  
 
Die Chörler mit Begleiter und Begleiterinnen danken Martina und Marcel Wettstein für die grosse 
Arbeit. Es war eine wunderschöne und sehr eindrückliche Reise. Danke. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 



Sonntag, 4. September 2016 
Ständlisingen im Pflegezentrum Eulachtal Elgg und im AZ im Geeren Seuzach 
 
Morgens um 9:30 Uhr trafen wir uns im Pflegezentrum Eulachtal in Elgg zum Einsingen. Gut 
vorbereitet und gut gelaunt durften wir mit dem Lied „ Singen klingen, Freude bringen“ unser Ständli 
eröffnen. Die zahlreichen Bewohner empfingen uns sehr freundlich in der Eingangshalle des 
Pflegezentrums. Nach kurzer Begrüssung durch eine Stellvertretung der Heimleitung führte uns 
Martina Wettstein durch das Lieder-Programm: In your Arms, Freude schöner Götterfunken, Erhör 
mich Herr, Liebe leben, Every time I feel the spirit, Montana de Fuego, You raise me up, En Kafi mit 
Schnaps und als Zugabe das alljährliche Chilchli. Die Bewohner summten mit oder wippten mit beim 
Kafi mit Schnaps und wir wurden mit herzlichem Applaus belohnt. Als Stärkung nach dem Singen 
erhielten wir erfrischende Getränke mit leckeren kleinen Häppchen dazu.  
 

 
 
Nach kurzer Mittagspause trafen wir uns erneut, diesmal im Alterszentrum im Geeren  
Seuzach. Im sonnendurchfluteten Saal wurden wir bereits erwartet. Auch hier führte uns Martina 
Wettstein durch dasselbe Liederprogramm wie Morgens in Elgg.  Trotz der Hitze auf der Bühne 
fanden unsere Lieder anklang und wir wurden mit viel Applaus reichlich belohnt.  
Nach dem singen waren alle sehr durstig und der Weg in die Cafeteria wurde schnell gefunden. Mit 
feinen Torten und kühlen Getränken konnten wir unseren Durst stillen und unseren gelungenen Tag 
Revue passieren lassen.  
 
Nadja Hanselmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 



Erstes Halbjahr 2017 bis heute… 

14. / 20. / 21. Januar 2017 
Abendunterhaltungen Gundetswil 
 
Das Thema für die diesjährige Abendunterhaltung entstand auf dem Rückflug unserer Rumänienreise. 
Wir hatten so viel erlebt, dies alles füllte locker einen Abend und zudem wollten wir unserem 
Publikum etwas von diesem schönen Erlebnis weitergeben. Die Abendunterhaltung fand deshalb 
unter dem Motto „Bine ai venit in Romania- Willkommen in Rumänien“ statt. 

 

Doch bevor es losgehen konnte brauchte es wie immer viel Vorbereitung. Unser „weltberühmter“ 
Kartoffelsalat musste hergestellt, die Tische aufgestellt und gedeckt und die Hinweistafel für die 
Anfahrt platziert in den harten Winterboden gehämmert werden.  
 
Dann ging es los! 
 
Das Liederprogramm war vielseitig und bildete den Rahmen für unsere Reise durch Rumänien.  
 
  Liederprogramm: 

Wege zum Glück 
Ciobanas cu 300  
S Lotti schilet 
La Montanara  
Küsse von dir   
Vielen Dank für die Blumen 
Dubadap Da   
In your Arms   
Vieni sulla barchetta 

 Goodnight Sweetheart
 Spiel Zigeuner spiel  



S Theaterstück: D Senioreklappe 

So kommt es, wenn ein Bankräuber in einem Seniorenzentrum versucht seine Beute zu verstecken. 
Problematisch wird es vor allem dann, wenn er dabei die alten (etwas irren) Bewohner unterschätzt… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.Februar 
Helferessen der Abendunterhaltung 2017 
 
Auch dieses Jahr haben wir unsere Helfer von der Abendunterhaltung eingeladen mit uns einen 
gemütlichen Abend zu verbringen.  
Wir waren hoch erfreut, dass so viele Leute gekommen sind.  Nach der Begrüßung durch Walter 
Lüscher nahmen wir an den schön geschmückten Tischen Platz. Als Vorspeise gab es Salat und danach 
einen feinen Spaghetti-Plausch mit vier verschiedenen Saucen: Bolognese, Napoli, Carbonara und 
Pesto.  
Nach den leckeren Spaghetti stellten wir uns auf, um ein paar Lieder zu singen. Aus dem Repertoire 
von der Unterhaltung sangen wir unter anderem: „Küsse von dir“, “In your Arms“, „Vielen Dank für 
die Blumen“..... 
Ein Gast wünschte sich spontan das Lied „Griechischer Wein“. Dank der guten Organisation unserer 
Notenarchivarin Erika Vögeli, konnten die Noten kurzerhand gefunden, verteilt und gesungen 
werden. Obwohl wir das Lied schon länger nicht mehr gesungen haben, kam das Lied und die 
spontane Aktion gut unseren Gästen gut an.  
Zur Krönung des Abends hatte unser Organisationskomitee, bestehend aus Marianne Wanner und 
Margrit Ernst, noch feine Torten zur Auswahl bereit.  
Wir freuten uns alle sehr, dass viele Helfer den Weg nach Gundetswil gefunden hatten. Ein 
gelungener Abend.  (Nadja Hanselmann) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



16. März 2017 
63. Ordentliche Generalversammlung  
 
Am Donnerstag 16. März waren alle Chormitglieder eingeladen zur ordentlichen 
Generalversammlung im Restaurant Hirschen. „Ein Bier das macht den Durst erst schön…“, mit 
diesem Lied eröffneten wir den Abend. Der Salat wurde serviert sobald alle ihre Plätze eingenommen 
hatten. Anschliessend erhielten wir Schweinehalsbraten mit Kartoffelgratin und Gemüse.  
Pünktlich um 20:10 Uhr konnte unser Präsident Walter Lüscher die GV eröffnen. In Gedenken an 
unseren verstorbenen Markus Mörgeli liest Walter ein Gedicht vor und wir ehren Markus mit einer 
Schweigeminute.  
Die ersten Beiden Traktanden, Apell und Wahl der Stimmenzähler, waren schnell erledigt. Auch das 
Protokoll und die Jahresrechnung wurden ohne Gegenstimmen mit Applaus genehmigt. Die grosse 
Arbeit von Tomi Ott, speziell in diesem Jahr mit der grossen Reise, wird von Erhard Hämmerli 
verdankt.  
Mit einem Ausführlichen Jahresbericht von Walter Lüscher wurden einige Erinnerungen aus dem 
vergangen Jahr wieder hervorgerufen.  
Zum Traktandum Mitgliedermutationen konnten wir Rolf Wetter und Nicole Keller in unserem Chor 
herzlich begrüssen. Zum Austritt von Marianne Wanner aus dem Vorstand als Vizepräsidentin las uns 
Walter Lüscher ihre Beweggründe aus dem Rücktrittschreiben vor. Marianne Wanner hat den 
Vorstand mit viel Freude und Engagement unterstützt und stets vorangetrieben. Wir danken 
Marianne von Herzen für ihre Unterstützung über all die Jahre und freuen uns auf weitere tolle 
Kameradschaft im Chor. Als zukünftiger Vizepräsident wurde Erhard Hämmerli einstimmig in den 
Vorstand gewählt. Die anderen Vorstandmitglieder werden in Korpora wiedergewählt. Walter 
Lüscher (Präsident), Tomi Ott (Kassier), Erika Vögeli (Archivarin), Saskia Klotz (Aktuarin). Rösli 
Häusermann wird als neue Revisorin gewählt. Sie wird dieses Amt zusammen mit Marianne Baumer 
ausüben. Unter Ehrungen durften wir Marianne Baumer zu ihrer 60-Jährigen Mitgliedschaft im Chor 
einen Blumenstrauss überreichen.  

Das Jahresprogramm wurde besprochen 
und Berti Keller liest ihren Bericht über 
die Chorreise nach Rumänien vor. 
Highlights waren die Fahrt nach Brasov 
(Kronstadt), der Besuch auf dessen 
Hausberg, das Oktoberfest in Brasov, die 
Besichtigung vom Schloss Bran (Dracula 
Schloss), ein traditioneller Abend mit Tanz 
und Musik, der Besuch in der Hauptstadt 
(Bukarest), das Singen am Sonntagmorgen 
im Gottesdienst in Bukarest und der viele, 
viele Schnaps. Walter verdankt den 
Reisebericht.  
Martina Wettstein orientiert uns über die 
diesjährige Reise nach Basel.  
Unter Verschiedenes wurden 2 Anträge 
bearbeitet.  

Zum Schluss verdankt Walter die Vorstandsmitglieder für ihre grosse Arbeit, sowie Martina Wettstein 
für die Reiseorganisation, ein spezieller Dank geht an Heinz Minder unseren Küchenchef, unserem 
Dirigenten Florin Farcas sowie an alle Mitglieder. Die GV endet um 23:05 Uhr.  
Zum Dessert wird uns ein Fruchtsalat mit Vanilleeis serviert.  
__________________________________________________________________________________ 

 



30. März 2017 
Ständlisingen Alterseim Stadtgarten Frauenfeld 
 
In Uniform trafen wir uns vor der Cafeteria des Altersheims ein. Es erwarteten uns schon viele 
Bewohner. Nach der herzlichen Begrüssung durch den Heimleiter stimmten wir unsere ersten Lieder 
an. Unter anderem sangen wir „Wege zum Glück“,  „La Montanara“, „Schöne Maiennacht“, „In your 
arms“, „Vieni sulla barchetta“, „Abendlied“ und „Goodnight sweetheart“. Manche Zuhörer kannten 
die Lieder und konnten einige Strophen mitsingen. Wir hatten richtig Freude mit den Bewohnern 
zusammen zu singen.  
Zum Schluss ergriff ein Besucher spontan das Wort und dankte uns herzlich für unsere Darbietung.  
Von der Cafeteria- Verantwortlichen wurden wir anschliessend mit kühlen Getränken und mit einer 
reichlich belegten kalten Platte verwöhnt. Einige Besucher gesellten sich unter uns und es entstanden 
schöne Gespräche.  
 
Nadja Hanselmann  
 
__________________________________________________________________________________ 
 

1. Mai 2017  
Maibummel 
 
Der Wetterbericht berichtete schon wieder schlechtes Wetter für den 1.Mai. Der Tenor war dieses 
Jahr mit organisieren des traditionellen Bummels an der Reihe. In weiser Voraussicht, hatten sie eine 
Schlechtwetter Variante eingeplant, welche dann auch zum Zuge kam. Wir trafen uns wie gewohnt 
um 9:00 Uhr beim Volg Gundetswil. Hier teilten wir uns auf die Autos auf und fuhren nach 
Oberstammheim. Bei der reformierten Kirche konnten wir parkieren. Mit Schirmen oder 
Regenkleider im Rucksack liefen wir gemütlich los. Petrus meinte es noch gut mit uns. Wir konnten im 
trockenen an den Rebbergen entlang wandern. Bei der Gallus- Kapelle wurden wir mit einem sehr 
schönen Ausblick belohnt. Wir machten uns die gute Akustik in der Kapelle zu nutzen und stimmten 
spontan die Lieder Si ya hamba und S Chilchli an.     

 

 
Danach führte uns der Weg direkt zum Weingut der Familie Glesti. Hier wurden wir bereits erwartet. 
Herr Glesti erzählte uns einiges über das Weingut und ihre Philosophie. Die Weine durften wir 
probieren. Es entstanden spannende Gespräche über die Reben und den Wein. Leider ist auch dieses 
Weingut vom diesjährigen Frost stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Winzer rechnen mit starken 
Einbussen bei der diesjährigen Ernte.  



Während draussen der Regen fiel, wurden wir im warmen mit Rislingschaumsuppe und kalten Platten 
verwöhnt. Natürlich sangen wir auch hier einige Lieder. Zum Dessert durften wir die mitgebrachten 
Nussgipfel verspeisen die sonst jedes Jahr als z Nüni 
mitgeführt werden. Auf dem Rückweg brauchten wir unsere 
Regenausrüstung. Wieder auf dem Parkplatz der ref. Kirche 
angekommen, verabschiedeten sich einige. Die meisten 
jedoch machten noch einen Abstecher ins Restaurant Sagi in 
Bertschikon für ein „Abschieds-Herrgöttli“ . 
 
Vielen Dank unserem Organisationskomitee:  
Kurt Herzog, Tomi Ott und Walter Lüscher.  
 
Nadja Hanselmann 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

1. Juli 2017 
30 Jahre Chatzehüsli Rösli Häusermann, Frauenfeld  
 
Zum 30-jährigen Chatzehüsli-Jubiläum hat unser Chormitglied Rösli Häusermann eine Einladung an 
den Chor ausgesprochen. Diese Möglichkeit uns einem weiteren Publikum präsentieren zu können, 
haben wir natürlich sehr gerne angenommen.  
Mit Rösli's Wunsch-Ständlilieder fanden wir uns um 13:30h beim Chatzehüsli ein. Kurt und Walter 
lieferten gar das Elektropiano für unseren Dirigenten mit und somit konnte ja eigentlich nichts mehr 
schief gehen. 
Alle wollten zunächst eine Besichtigung der Katzenstation machen. Da waren grosszügige Katzen- 
WG's eingerichtet, sauber geputzt, mit diversen Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten. Überall standen 
Futter- und Wassertöpfchen für die Vierbeiner bereit. Rösli kann auf viele helfende Hände 
zurückgreifen, denn da werden auch Streicheleinheiten verteilt. Die Samtpfötchen sind da bestens 
aufgehoben. 
 Nun griff Florin in die Tasten und wir konnten unser Liederprogramm präsentieren. Ein Ehepaar 
berührten wir mit dem Lied "Gabrielas Sang" ganz speziell, denn sie stammen aus Schweden.  
Der Wind hatte die Wolken vertrieben und es wurde dadurch ziemlich warm unter dem Festzelt.  
  
Laut unserem Dirigenten Florin war dieser Auftritt für die Katz!  
 Im Anschluss tauschten wir die Gratistickets gegen Grillwürste, Pommes, Mineral, Kaffee und Kuchen 
ein. 
 Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die Einladung und die Gastfreundschaft von Rösli 
Häusermann und ihrem Chatzehüsli-Team bedanken. 
  
Erika Vögeli 
 
 
 
 
 
 
 



Was wir im 2017 noch alles vorhaben… 

 

Sa/So    26. - 27. Aug  Zweitägige Chorreise nach Basel 

So  17. Sept   Singen Bettag Kirche Gachnang (Morgen) 

So  17. Sept   Ständli AH Eulachthal Elgg (Nachmittag) 

So     19. Nov  Probesonntag für Abendunterhaltung  2018 

Do     07. Dez   Chlaushöck 

Mo  11. Dez   Papiersammeln („Bertschikon“) 

 

Zum Vormerken und in der Agenda eintragen: 

Sa    13.Jan. 2018  1. Abendunterhaltung 

Fr     19.Jan. 2018  2. Abendunterhaltung  

Sa        20.Jan. 2018  3. Abendunterhaltung  

 

 

 

 
 
Haben Sie Fragen zu unserem Chor, Lust mit zu singen oder haben eine Rückmeldung anzubringen? 
Unser Präsident Walter Lüscher hilft Ihnen gerne weiter. 
Walter Lüscher, Wiesendangenstrasse 18, 8543 Bertschikon 
Tel. 052 337.31.83 w.luescher@landtech.ch 
 
Ebenfalls dankbar sind wir, wenn Sie uns Adressänderungen oder anderweitige Informationen 
zukommen lassen. 
saskia.klotz@bluewin.ch oder Saskia Klotz, Wiesendangerstr. 7, 8543 Bertschikon 

mailto:saskia.klotz@bluewin.ch

