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Mit dem neuen Vorstand
Ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl war es schon, dieser ganz neue Vorstand… Nur zwei
bestehende Vorstandsmitglieder waren noch geblieben. Mit den Bisherigen hat alles super
funktioniert. Sehr gut sind wir alle miteinander ausgekommen. Allerdings hat sich schon bei
einem ersten informellen Zusammensitzen vor den Wahlen gezeigt, dass auch mit den „Neuen“
ein gutes Kutschieren möglich sein wird und wir zusammen etwas Gutes auf die Beine stellen
können.
Die erste Sitzung nach den Wahlen hat das dann bestätigt. Gute, spannende Diskussionen,
eine neue Ressortverteilung und ein offenes, freundliches miteinander Umgehen haben die
Sitzung geprägt. Das sofortige Festlegen von Ressort-Stellvertretern war ganz in meinem
Sinne. So ist doch immer jemand zweites ebenfalls Ansprechperson. Jemand, mit dem man
sich austauschen und Projekte vorpfaden kann, ohne bereits den ganzen Vorstand involvieren
oder alles ganz alleine machen zu müssen. Zu meiner Freude konnten wir bereits an dieser
ersten Sitzung diverse Aufgaben verteilen. Alle haben sich ein Jöbli geschnappt und sich angeboten, dies oder jenes zu erledigen und abzuklären. Auch kommen wir alle gut mit den neuen
elektronischen Medien zurecht. Sind gut per Mail erreichbar und können viele Dinge gleich so
erledigen. Nebst den organisatorischen Aufgaben ist mir die Stimmung untereinander wichtig. Auch in dieser Zusammensetzung kommen wir gut miteinander aus, haben eine gute Stimmung, können zusammen lachen und es macht uns allen Spass, mit und für den Chor Sachen
aufzugleisen und anzupacken. In diesem Sinne freue ich mich auf die kommenden Anlässe und
das neue Jahr mit vielen, spannenden Aktivitäten mit dem aktuellen Vorstand und einem frischen, lebendigen Chor.
Jasmin Chin
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Mit dem neuen Chor
Seit ich vor sechs Monaten die Leitung dieses Chores übernommen habe, haben wir zusammen viele wilde, coole und verrückte Zeiten erlebt,
viel zusammen gesungen und gelacht. Und gutes Essen. Viel gutes Essen!
Und immer halten wir unsere "Köpfe hoch". Ich fühle mich bei dieser
Gruppe richtig zu Hause und freue mich auf viele tolle Konzerte. Meine
Donnerstagabende waren noch nie so cool. Peace.
Casey Crosby

Chorweekend 2017
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Das diesjährige Chorweekend hat vom 8. bis 10. September
2017 in und rund um Adliswil stattgefunden. Nebst dem Üben
von Liedern und einem Workshop zur Stimmbildung, blieb
genug Zeit für leckeres Essen und um unsere Gemeinschaft
zu pflegen und zu fördern. Am Sonntagvormittag hatten wir
unseren ersten Auftritt unter der Leitung von Casey Crosby
beim Kanzeltausch-Gottesdienst in der Ref. Kirche Adliswil.
Das Weekend endete mit einem Parcour auf dem Uetliberg.
In 2 Stunden mussten wir in Teams beweisen, wie gut wir
unseren Hausberg kennen und wie viel Kreativität wir an den
Tag legen können.
Eveline Bosshard

Ausblick: jetzt wirds ernst
Die Proben laufen auf Hochtouren, Casey und der ganze Chor sind mit Freude und Engagement
dabei, ein neues Repertoire einzustudieren. Auch „alte“ Songs werden nicht vergessen; das
Hauptaugenmerk liegt aber auf Neuem. Etliche Daten rücken in den Fokus; bald müssen wir
alles „intus“ haben. Es ist eine Herausforderung, aber sie macht Spass! Am Samstag, 23. Dezember von 11 bis 12 Uhr, treten wir im Rahmen des Adliswiler Weihnachtskalenders auf dem
Bruggeplatz auf. Dort sind die Herausforderungen puncto Akustik und Wetterverhältnissen
sehr hoch. Wird es schneien, gibt es klirrende Kälte, regnet es, halten die Leute ein im hektischen Vorweihnachtstrubel? Wir hoffen es und freuen uns auf ein paar besinnliche Momente.
Am nächsten Tag geht es gleich weiter: Wir umrahmen die Christnachtfeier in der reformierten Kirche um 23 Uhr.
Im Januar finden dann unsere Jahreskonzerte statt. Die ersten unter der neuen Leitung. Sie
werden diesmal bewusst in den Januar verlegt, um der überaus reichen Adventszeit zu „entkommen“. Wir hoffen sehr, dass dies eine gute Entscheidung ist, und sich viele Zuschauer/innen und Zuhörer/-innen auf den Weg in die Kirche machen: Samstag, 27.1.2018, 20 Uhr und
Sonntag, 28.1.2018 um 17.00 Uhr. Es lohnt sich, haben wir doch auch einen „Special Guest“
dabei – und es wird garantiert nicht langweilig!
Last but not least treten wir am „Aktionstag“, Sonntag, 11. März 2018 um 10.30 Uhr, wieder
einmal gemeinsam mit „mim Chor und Band“ im Gottesdienst auf, diesmal in der katholischen
Kirche. Wir freuen uns auf dieses reichhaltige Programm und hoffen auf zahlreiche Unterstützer. Gleichzeitig wünschen wir allen frohe Festtage und ein glückliches Neues Jahr.
Chantal Steiner

Die Jahreskonzerte - diesmal im Januar
Das Thema unserer Jahreskonzerte, „Glory Bound“, ist eine Sammlung von Liedern, welche für
mich eine spezielle Bedeutung im Lauf der Jahre erlangt haben: sei es, weil ich sie in meiner
Kindheit in der Kirche meines Vaters gehört habe, weil ich sie während meiner Zeit mit dem
Harlem Gospel Choir gespielt habe oder einfach weil ich diese Lieder liebe und sie mich emotional oder spirituell berühren.
„Glory Bound“ bedeutet so viel wie „auf dem Weg in den Himmel zu sein“. Wenn man gerettet
oder wieder geboren wird, dann ist man „glory bound“.
Die Lieder reichen von alten „Underground“-Songs der Sklaven der Südstaaten (Wade in the
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Water/Deep River) über bekannte Baptisten-Lieder (I Shall Sear a Crown/Hush, Somebody’s
calling my Name) und afrikanischen Gospel (Amezaliwa/Ukuthula/Ikaya Lam) bis zu meinen
eigenen Kompositionen.
Dieser Abend wird ein Abend voll mit guter alter Lagerfeuerromantik, ZeltgottesdienstStimmung und „glory singing and shouting“. Das Publikum wird nur schon vom Zuhören ins
Schwitzen kommen und ausser Atem geraten. Kommt für die Stimmung und den Spirit – bleibt
für die Musik! Zudem wird Special Guest Cliff Agard – ein waschechter afroamerikanischer
Soulsänger – euch vom Hocker reissen. See you there!
Casey Crosby

Konzert-Sponsoring/Lieder-Sponsoring 2018
Nachdem 2016 das Lieder-Sponsoring erstmals durchgeführt wurde
und auf Anhieb ein Erfolg war, möchten wir es in einer erweiterten
Form auch für die Konzerte im Januar 2018 einsetzen.
Wir bieten die Lieder unseres Konzertprogramms neu nicht nur als
Sponsoring-Möglichkeit, sondern auch als Geschenk an.
Die mit einem Lied beschenkten Personen nehmen, zusammen mit einer Begleitperson, als VIP am Konzert teil. Dies beinhaltet neben der
namentlichen Erwähnung im Konzertprogramm einen WillkommensDrink vor dem Konzert, die freie Wahl und Reservation des Sitzplatzes vor der offiziellen
Türöffnung sowie die Teilnahme an einem Apéro nach dem Konzert. Dieser wird ausschliesslich für unsere Sponsoren, Gönner und die mit einem Lied Beschenkten organisiert und bietet
die Möglichkeit, sich mit dem Chorleiter, den Solisten sowie Chormitgliedern zu treffen.
Und um an Weihnachten nicht mit leeren Händen dazustehen, gehört zum Lieder-Sponsoring
auch eine exklusive Kerze. Sie ist auf der einen Seite mit dem Konzert-Thema und auf der
anderen Seite mit dem ausgewählten Lied bedruckt, was jede Kerze zu einem Unikat macht.
Die soeben beschriebenen, mit dem Lieder-Sponsoring verbunden Vorteile, gelten selbstverständlich auch, wenn Sie ein Lied als Sponsor kaufen möchten.
Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie an dieser Sponsoring-Möglichkeit interessiert oder noch auf der Suche nach einem sinnvollen Weihnachtsgeschenk sind.
Ab Freitag, 1. Dezember, finden Sie auf unserer Homepage eine aktuelle Liste mit den noch
zum Kauf zur Verfügung stehenden Liedern und ihren Preisen.
Erich Rohner (erich@jointogether.ch)
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Termine 2017/2018 Stand November 2017:
Datum:

Zeit:

Was:

Ort:

Sa, 23. Dezember 17

11:00 Uhr

So,
Sa,
So,
So,
So,
Sa,

23:00 Uhr
20:00 Uhr
17:00 Uhr
10:30 Uhr
10:00 Uhr

Adliswiler
Weihnachtskalender
Christnachtfeier
Jahreskonzert
Jahreskonzert
Aktionstag mit MIM
Mitwirkung GD
Albisstrassenfest

Bruggeplatz
Adliswil
Ref. Kirche Adliswil
Ref. Kirche Adliswil
Ref. Kirche Adliswil
Kath. Kirche Adliswil
Ref. Kirche Adliswil
Adliswil

24.
27.
28.
11.
15.
16.

Dezember 17
Januar 18
Januar 18
März 18
April 18
Juni 18

Ein-/Austritte:
Eintritte, nach Juni 2017
Name
-

Vorname
-

Stimmlage
-

Eintritt per
-

Stimmlage
-

Austritt per
-

Austritte, nach Juni 2017
Name
-

Vorname
-

Für den Vorstand: Jasmin Chin

