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Aus dem Vorstand
Am 6. April 2017 begrüsste Barbara Maier im Reformierten Kirchgemeindehaus die Chormitglieder zu ihrer letzten Generalversammlung mit einem kurzen Rückblick durch ihre Zeit als
Chormitglied und als Präsidentin. Wie viele Chormitglieder sind in dieser Zeit gekommen und
auch wieder gegangen. Es war eine spannende, lehrreiche und auch nicht immer einfache Zeit.
Eine Zeit, die ihr dennoch Freude bereitet hatte. Mit einem Mobile, bei dem alle Sängerinnen
und Sänger mitgewirkt hatten, wurde sie am Ende mit herzlichen Dankesworten verabschiedet.
Ebenso mussten wir Pfarrerin Bettina Krause verabschieden, die nach 10 Jahren Amtszeit in
Adliswil und ebenso langer Mitwirkung im Chor als Sängerin und Mitglied im Vorstand diesen
Frühling in Ruhestand ging. Sie wurde ebenfalls mit einem Geschenk von allen und einem herzlichem Dank verabschiedet.
Gleichzeitig sind auch Monika Accola und Lena Jauch aus dem Vorstand zurückgetreten und
wurden verdankt und verabschiedet.
Der Rest der Generalversammlung ging reibungslos und ohne Diskussionen über die Bühne.
Erfreulicherweise wurden die Positionen für den neuen Vorstand und das Präsidium alle einstimmig besetzt. Auch Thomas Bloch Bonhoff wurde bis zu seinem Abschied im Sommer nochmals in seinem Amt als musikalische Leitung bestätigt.
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Die „Neuen“ stellen sich vor
Chantal Steiner
Ich heisse Chantal Steiner, wohne seit 12 Jahren in Adliswil und arbeite seit
2004 bei der Reformierten Kirche Adliswil als Leiterin Administration und
Aktuarin. Bei meinem Arbeitgeber bin ich u.a. auch im Ressort Musik tätig,
und somit hatte ich schon immer mit Join Together zu tun, auch wenn ich
dem Chor erst 2009 beitrat. Ich war mir nicht sicher, ob ich eine wöchentliche Verpflichtung auch einhalten könnte. Meine Hobbys sind: Opern, Fussball,
Lesen, Fotografieren, Reisen – und natürlich jetzt auch Singen.

Was war deine Motivation, dich als Präsidentin zur Verfügung zu stellen?

Nach dem turbulenten letzten Jahr und dem grossen Wechsel im Vorstand, der z.T. schon
früher feststand, war es mir ein Anliegen, dass nicht alles Know How verschwindet. Durch etliche Gespräche konnten zwei bisherige Vorstandsmitglieder überzeugt werden weiterzumachen. Dies war auch der wieder guten Stimmung im Chor zu verdanken, der in der letzten Zeit
vermehrt wieder zu einer «Familie» geworden ist. Ich bin eigentlich keine Frontfrau, aber ich
fühlte mich dem Chor verpflichtet, das Amt zu übernehmen, da er mir sehr ans Herz gewachsen war.

Welche Chancen siehst du für den Chor mit dem Wechsel in der musikalischen Leitung?

Der Chor hatte zwei tolle MusikerInnen zur Auswahl mit zwei unterschiedlichen Ausrichtungen. Er hat sich für Casey Crosby entschieden, der viel Freude ausstrahlt und den Gospel
praktisch mit der Muttermilch aufsog. Ich erhoffe mir von seiner Anstellung in erster Linie
eine Verbesserung der Aussprache ;-) und denke mir, dass Casey auch eine etwas andere Stilrichtung als bisher vorgeben wird. Jeder Wechsel birgt Risiken, aber auch Chancen. Ich bin
sehr zuversichtlich, dass der Chor einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung absolvieren
kann, hoffe, dass wir unser Stammrepertoire weiterhin pflegen können, auch wenn ich offen
bin für Neues.

Welche sind deine Zukunftspläne im Chor / mit dem Chor?
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Durch vermehrte Öffentlichkeitsarbeit (auf Sozialen Netzen, mit Auftritten etc.) sollte der
Chor bekannter werden, um neue Chormitglieder (Männer und Soprane sind sehr erwünscht!)
anzuziehen. Wir müssen uns mehr vernetzen. Wichtig erscheint mir aber vor allem die Freude
am Singen! In der Vorstandsarbeit möchte ich weniger Sitzungen und schlankere Wege anstreben.
Olivier Eindiguer
Eveline Bosshard
Seit ca. einem Jahr bin ich nun Mitglied bei Join Together. Ich habe den
Chor in dieser Zeit als sehr engagiert erlebt. Ebenso ist der Chor für
mich zu einer Oase im Alltag geworden – bereitet doch das gemeinsame
Singen und die Gemeinschaft immer wieder Freude. Gerne engagiere ich
mich nun mit meinen Fähigkeiten im Vorstand, um einen Teil beizutragen,
damit wir auch weiterhin ein aktives Vereinsleben pflegen können.

Erich Rohner:
Als ich vor gut einem Jahr zu Join Together stiess, wurde ich sehr herzlich und mit einer beeindruckenden Offenheit empfangen. Kein Wunder, dass ich mich von Anfang an wohl fühlte!
Und da sich das bis heute nicht geändert hat, stelle ich mit Freude einen Teil meiner Zeit für
die Arbeit im Vorstand zur Verfügung. Einerseits, um damit dem Chor etwas für diesen positiven Spirit zurückgeben zu können. Und andererseits, um zusammen mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen daran zu arbeiten, dass unser Chor noch lange bestehen und sich auch
weiter entwickeln kann.

Musikalische Leitung - Abschied…
5 Jahre Join Together. 5 Jahre Höhen und Tiefen. 5 Jahre immer wieder tolle Lieder und
tolle Konzerte. 5 Jahre regelmässig Gottesdienste mitgestalten und 5 Jahre wöchentliche
Proben. 5 Jahre Einsingen mit Gymnastik. 5 Jahre die eigenen Fragen, mach ich es gut und
richtig, treffe ich die richtigen Entscheidungen. Vor allem 5 Jahre gemeinsames Singen. Dafür Allen ein herzliches Dankeschön!
Verabschieden möchte ich mich mit einem tollen Song von Loudon Wainwright III:
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Am 8. Juni wurde Thomas gebührend
verabschiedet.
Thomas, auch an dieser Stelle: DANKE!

Needless to say
Say it anyway
In any way that you need to.
You know nothing at all
Nothing is all and there’s nothing no so except you.
Please remember my song.
Please remember my song.
Make no mistake
Take what you make
You make it so take it it’s for you.
Never the less
The less you guess
So never at guessing you’ve got to.
Please remember my song.
Please remember my song.

Welcoming change
Changes arrange your arrangement
Well they’re supposed to.
Believe it or not
Not withstanding your lot
The lot that you got stands for you.
Please remember my song.
Please remember my song

Thomas Bloch Bonhoff

… und Neuanfang
Wir freuen uns auf eine sicherlich spannende Zusammenarbeit mit
Casey Jason Crosby, die bereits am 15. Juni beginnt. Casey ist ein
47-jähriger Amerikaner, der schon seit Längerem in der Schweiz
tätig ist. Er wird neben diesem neuen Posten auch weiterhin als Dirigent des Gospelmoods Chores in Jona und des Changing Times-Ensembles in Wettswil tätig sein und behält seine Hauptaktivität als
Hauspianist / Komponist für die Zürcher Hochschule für darstellende Kunst und das Tanzwerk 101 bei. Casey ist eine dynamische
Person, die hoffentlich all seine vielfältigen Aktivitäten unter einen
Hut bringen wird.
Chantal Steiner

Chorweekend 2017
Da sich der Briger Gospelchor „Power of Gospel“ per Ende April 2017 aufgelöst hat, haben wir
uns entschieden, die geplante Chorreise ins Wallis abzusagen. Stattdessen werden wir vom
08.–10.09.2017 ein Chorweekend in und um Adliswil durchführen.
Wir nutzen die gegebenen Umstände, um die Gemeinschaft in unserem Chor zu pflegen und
miteinander – zusammen mit der neuen Chorleitung – in eine spannende Zukunft zu „starten“.
So wird das Weekend nebst dem gemeinsamen Singen und der Mitwirkung im Gottesdienst am
Sonntag, 10. September (anstelle des vorgesehenen Termins vom 3. September) auch genug
Zeit für gesellige Aspekte bieten.
Das detaillierte Programm wird zurzeit ausgearbeitet.
Eveline Bosshard
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Termine 2017/2018 Stand Juni 2017:
Datum:

Zeit:

Was:

Ort:

13. Juli
8. - 10. September
So, 10. September
So, 24. Dezember
Sa/So 27./28.
Januar 2018
So, 11. März 2018

19:00 Uhr

Grillplausch
Chor-Weekend
Mitwirkung GD
Christnachtfeier
Prov. Jahreskonzert

Ref. Kirchgemeindehaus
Adliswil
Ref. Kirche Adliswil
Ref. Kirche Adliswil
Ref. Kirche Adliswil

Aktionstag mit MIM

Kath. Kirche Adliswil

10:00 Uhr
23:00 Uhr

Ein-/Austritte:
Eintritte, nach Dezember 2016
Bachmann

Susanne

Sopran

01.01.2017

Stimmlage
Alt
Tenor

Austritt per
31.05.2017
31.05.2017

Austritte, nach Dezember 2016
Name
Krause
Maier

Vorname
Bettina
Barbara

