NEWSLETTER
Mai 2018
Erstes Jahreskonzert mit Casey
Wie immer waren wir bis kurz vor der Generalprobe unsicher, ob wir die Songs denn auch
wirklich «drauf» haben. Aber, wie so oft, der Chor ist «da», wenn’s drauf ankommt. Casey hat
im letzten halben Jahr viele neue Lieder einstudiert. Die Weihnachtslieder, die wir im Rahmen des «Weihnachtskalenders» auf dem Bruggeplatz wie auch in der Christnachtfeier am
24. Dezember aufgeführt haben, konnten an den Konzerten im Januar ja nicht vorgetragen
werden.
Casey hat einen guten Mix aus Gospelsongs, alten Liedern wie auch nicht-Gospelsongs auf die
Bühne gebracht. Der «Special Guest» Cliff Agard rockte die Kirche! Es gab sehr viele gute
Rückmeldungen zu unserer neuen, «amerikanischen» Art, das Konzert zu bestreiten. Wohlwollend wurde auch die musikalische Begleitung vermerkt: «nur» Klavier und Ethnic Percussion.
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Auch der Apéro für die Gönnerinnen und Gönner fand Gefallen;
der Abschlussapéro nach dem Konzert wurde jedoch nicht so gut
besucht; es wurde lieber mit allen anderen Konzertteilnehmern
und –Besuchern mit Punsch auf den geglückten Neustart angestossen. Diesen zweiten Apéro werden wir wohl im nächsten Jahr
fallenlassen.

Auftritt mit «mim»
Der diesjährige ökumenische Gottesdienst zum sogenannten «Aktionstag»
am 11. März fand in der kath. Kirche
statt. Mit der «mim chor&band» wirkten wir an der Feier mit. Alle Lieder
wurden den Gottesdienstbesuchern
ausgehändigt, so dass diese mitsingen
konnten.

Im Vorfeld wurden zwei Proben anberaumt. Dabei merkten wir sehr schnell, dass das Miteinander sehr gut funktionierte. Nicht nur in musikalischer Hinsicht! Es hat Spass gemacht,
nicht nur mit der «mim» zu musizieren, sondern auch mal wieder mit einem «Grossaufgebot»
an begeisterten Sängerinnen und Sängern den Gottesdienst zu bereichern!

Rückblick Kost-Probe
Am 15. März fand in der ref. Kirche eine Kost-Probe statt. Die normale Probe mit anschliessendem Umtrunk, die zum Ziel hatte, Interessierte anzulocken und sie zum Beitritt zu motivieren, wurde ein voller Erfolg. Rund 10 Personen nahmen den Weg zur Kirche unter die Füsse
und sangen freudig mit. Schon nach einer Woche hatten sich zwei Personen dazu entschlossen, dem Chor beizutreten, ein weiteres Mitglied kam nach ein paar weiteren Proben dazu;
eine Person ist es sich noch am Überlegen. Ein toller Erfolg! Vielen Dank an die Organisatoren
Eveline und Erich für ihren grossen Einsatz!

GV
An der Generalversammlung vom 19. April wurden die obligaten Traktanden behandelt. Alle
Geschäfte wurden angenommen.
Der Chor sprach seinem musikalischen Leiter, Casey Crosby, das Vertrauen aus und wählte ihn
offiziell in seiner Funktion.

www.jointogether.ch

Es galt, von Olivier Eindiguer als Chor- und Vorstandsmitglied Abschied zu nehmen. Wir hoffen sehr, dass er nur eine Pause machen wird. An dieser Stelle sei nochmals unser ganz grosser Dank für all sein Engagement ausgesprochen.
Neu in den Vorstand wurde Reini Staub gewählt. An ihrer Stelle wurde Susanne Bachmann als
zweite Revisorin gewählt. Der Vorstand wird sich an seiner Mai-Sitzung neu konstituieren.
Herzlichen Dank an die verbleibenden sowie neuen Vorstandsmitglieder, wie auch an die Revisorinnen und an alle, die sich für den Chor eingesetzt haben und weiterhin einsetzen.

Abschied
Als Sigrist hatte Olivier schon lange Kontakt zum Chor, seine Frau hatte bis zum Tod von Theo Schmid mitgesungen und auch seine Söhne
wirkten bei den «Birds» mit. Mit der Zeit hatte er das Gefühl, auch
etwas «machen zu müssen». Knappe 10 Jahre war er als Vorstandsmitglied tätig. Im Chor steckt also viel von seinem Herzblut. Highlights
waren für Olivier immer die Konzerte. Er ist jemand, der gerne mit dem
Chor auftritt. Am liebsten hätte er monatlich Leute mit unserem Gesang erfreut. Auch die Chorweekends und –Reisen, die das Gemeinschaftsgefühl stärken, lagen ihm sehr am Herzen.
In seiner Join-Together-Zeit hat er 5 Dirigenten erlebt und viele Sängerinnen und Sänger kommen und gehen sehen. Die Proben erlebte er
meist als abwechslungsreich und spannend – auch mit Casey als Chorleiter hat er zum Schluss noch viele erfreuliche Momente erlebt.
Nun ist aber für ihn ein neuer Lebensabschnitt gekommen. Sein Rücktritt hat persönliche/private Gründe. Doch er wird dem Chor in seiner Funktion als Sigrist/Hauswart der Ref.
Kirche immer verbunden bleiben, und wir werden ihn auch immer wieder zu sehen bekommen.
Olivier, im Namen aller: ganz herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz und alles Gute
auf deinem weiteren Lebensweg!

Reini, unser neues Vorstandsmitglied stellt sich vor:
Thank you for the music
Für jeden, der das Lied kennt: ja, das wäre mein Wunschtraum, aber:
nein, bei mir werden nicht alle still oder möchten zuhören, wenn ich singe… Trotzdem: Ich singe sehr gerne und so beteiligte ich mich schon als
Kind im Kinderchor der ref. Kirche. Später dann auch in einem Jugendchor der Heilsarmee, wo wir manch schönes Chorwochenende hatten und
übers ganze Land in Kirchen, Obdachlosen- und Altersheimen und auf der
Strasse sangen. Auch für mich selbst sang ich immer gerne bei Trauer,
Wut oder Freude und begleitete mich auf der Gitarre. Als ich dann in die Schweiz kam, habe
ich zuerst immer in Projektchören gesungen. Irgendwann kam ich zum Gospelchor Wädenswil.
Die waren gerade auf der Suche nach einem musikalischen Leiter, sangen aber mit verschiewww.jointogether.ch

denen Aushilfen weiter. Beim ehemaligen Leiter singe ich heute noch im Projektchor „Scenario“ mit. Da singen wir alles Mögliche – ausser Gospel. Zurück zum Gospelchor Wädenswil: Da
ging mir mit der neuen Dirigentin – durch ihre Art von Interpretation – das „Gospel Feeling“
verloren. Irgendwie landete ich bei Join Together, wo es mir auf Anhieb sehr gefiel. Seit
2005 bin ich nun dabei und hoffe, dass es mir weiterhin so gefällt und dass es noch viele Jahre so bleiben wird.

Reini (Reinhilde) Staub

Ausblick: save the dates!
Am Donnerstag, 12. Juli 2018 findet unser alljährlicher Grillplausch statt, an dem wir bei gemütlichem Beisammensein in die Sommerpause starten. Hierzu sind unsere Gönner und Gönnerinnen herzlich eingeladen. Also: Datum jetzt schon reservieren, die Einladungen folgen.
Nachdem wir mit dem Albisstrassenfest das erste Halbjahr an Auftritten abschliessen werden, freuen wir uns auf die zweite Jahreshälfte, die mit dem Begrüssungsgottesdienst für
die neuen Konfirmanden startet und im Dezember doch ein paar Highlights bereithält. Vor
allem sind wir begeistert über unser Mitwirken in der Weihnachtsshow von Max Stenz!

Termine 2018/2019 Stand Mai 2018:
Datum:

Zeit:

Was:

Ort:

Sa, 17.06.2018

15:00 Uhr

Albisstrassenfest

Adliswil

Do, 12.07.2018

19:00 Uhr

Grillplausch

KGH Adliswil

So, 02.09.2018

10:00 Uhr

Begrüssung-Gottesdienst Könflis

Ref. Kirche Adliswil

Sa, 01.12.2018

11:00 Uhr

Weihnachtskalender

Bruggeplatz

Do–Sa, 13.–15.12.2018

20:00 Uhr

Weihnachtsshow Max Stenz

Kulturschachtle

Mo, 24.12.2018

17:00 Uhr

Einstimmungsfeier

Ref. Kirche Adliswil

Sa, 26.01.2019

20:00 Uhr

Jahreskonzert

Ref. Kirche Adliswil

So, 27.01.2019

17:00 Uhr

Jahreskonzert

Ref. Kirche Adliswil

Ein-/Austritte:
Eintritte, nach November 2017
Name
Schurtenberger
Bürgi
Jaggi

Vorname
Simone
Charlotte
Simon

Stimmlage
Tenor
Alt
Bass

Eintritt per
12.12.2017
25.03.2018
25.03.2018

Stimmlage
Sopran
Alt
Alt
Bass

Austritt per
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
19.04.2018

Austritte, nach November 2017
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Name
Citran
König
Eichler
Eindiguer

Vorname
Ruth
Kerstin
Ronja
Olivier

Chantal Steiner/Jasmin Chin

