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Ende 2018 haben wir uns bei der Weihnachtsshow von Max Stenz unterhalten, was 2018 doch
für ein schönes Jahr im Chor war, und ich habe ein paar Sätze darüber geschrieben. Dies
wollten wir im Newsletter nach den Konzerten veröffentlichen, aber der Tod von Elsbeth hat
nun so einiges geändert. Ihr Tod ist mir – wie vermutlich vielen von euch – sehr nah gegangen.
Es war so unglaublich schnell. Wir werden sie schmerzlich vermissen.

Rückblick auf 2018

Wieder ist ein Jahr vergangen und ich kann nur sagen, es war ein schönes Jahr! Begonnen haben wir es im Januar mit den beiden Konzerten unter dem Motto «Glory Bound». Es waren unsere ersten «richtigen» Konzerte mit Casey und ein grosser Erfolg. Die Liederauswahl war
abwechslungsreich – neue und alte Lieder wechselten sich ab, und Casey hat mit seiner Auswahl ganz neuen Schwung in den Chor gebracht. Vor den Konzerten haben wir ihn vermutlich
durch unsere Unruhe und unsere manchmal nicht ganz optimale Vorbereitung fast in den
Wahnsinn getrieben, am Konzert waren wir dann aber – zu seiner Überraschung - startklar

und haben es gut gemeistert! Ich hoffe, wir werden noch viele weitere gemeinsame Konzerte
bestreiten!

Im Laufe des Jahres folgten einige Auftritte in der Kirche im Rahmen von verschiedenen
Gottesdiensten, beim Albisstrassenfest sowie gemeinsam mit der «mim chor&band».
Besonders gut ist mir die «Kostprobe» in Erinnerung geblieben. Auf diesem Wege haben wir
einige tolle, neue Mitglieder gewinnen können! Herzlich willkommen!
Wie schon in den vergangenen Jahren verbrachten wir gemeinsam das letzte Wochenende im
Oktober, um unser Repertoire zu erweitern und zu verbessern. Dieses Jahr führte unsere
Chorreise uns das erste Mal nach Savognin. Anfänglich machte sich etwas Skepsis breit – wawww.jointogether.ch

ren wir doch so an das schöne Wildhaus gewöhnt und scheuten die etwas längere Anfahrt. Allerdings wurde der doch nicht so grosse Mehraufwand mit einem ausgesprochen netten Hotel
mit sehr zuvorkommenden Wirtsleuten, hervorragendem Essen und einer tollen Location belohnt! Der eintretende Schneefall hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass es ein ausgesprochen gelungenes und harmonisches Chorweekend wurde. So machte «Feliz Navidad» noch
mehr Spass!

Einer der Höhepunkte des
Jahres waren die Auftritte
bei Max Stenz. Der Chor
war voller Freude dabei und
Casey voll des Lobes. Der
Einsatz des Chores hat mich
sehr begeistert - drei
Abende nacheinander waren
doch fordernd und die Anmeldeliste teilweise etwas
spärlich. Dies hat dazu geführt, dass sich jeder noch
einmal überlegt hat, ob er
nicht doch kommen kann – es war schön, so viel gegenseitige Unterstützung zu sehen!
Das Jahr endete mit dem fast schon traditionellen Auftritt auf dem Bruggemärt sowie der
Einstimmungsfeier an Heiligabend. Diese peppten wir mit unseren Liedern deutlich auf.
Rückblickend kann ich sagen, dass es ein ausgesprochen schönes Chorjahr war - harmonisch,
ausgeglichen, fröhlich, solidarisch. Ich freue mich auf viele weitere Jahre.
Christina Keysers

Abschied von Elsbeth

Wie vorgängig von Christina festgehalten, mussten wir uns im Februar
von Elsbeth Heuri verabschieden. Ich kann es heute noch kaum glauben –
und das wird den meisten im Chor so ergehen –, dass sie nie mehr an unserer Seite zu erleben sein wird.
Am Chorweekend informierte sie mich, dass sie «schlechte Nachrichten»
erhalten hätte, eine Woche später informierte sie auch den Chor. Im
Dezember nahm sie noch an Proben teil und gestaltete mit uns die Einstimmungsfeier. Und am
3. Februar war dann alles vorbei!
Es war schön, dass ihre Familie organisieren konnte, dass Elsbeth das Konzert am Sonntag,
27. Januar, noch besuchen konnte. Allerdings war sie da schon so schwach, dass wir alle nicht
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viel Hoffnung hatten, sie noch lange unter uns begrüssen zu können. Immerhin hatte so ihr
Leidensweg ein Ende. Die Beerdigung, die Bettina Krause leitete und bei der der Chor sehr
zahlreich versuchte, singend seiner Trauer Herr zu werden, war berührend. Wir sind immer
noch sehr traurig, war doch Elsbeth ein fester Fels seit 23 Jahren in unserem Chor. Wir vermissen sie sehr! Möge sie dort, wo sie ist, mit ihrer markanten Tenorstimme den himmlischen
Chor aufmischen, herunterschauen auf uns, Freude an uns haben und uns beschützen!
Chantal Steiner

Jahreskonzerte «Precious Memories»

Das diesjährige Konzert «Precious Memories» war der Höhepunkt des Jahres. Die Kombination klassischer Gospelsongs («Walk In Jerusalem»)
mit moderneren Praise and
Worship Stücken («Ancient
Of Days»), gemischt mit Baptistenliedern alter Schule
(«Living Prayer», «Precious
Memories», «I Shall Wear A

Robe And Crown», «Come On Down») und inspirierenden Arrangements spiritueller zeitgenössischer Musik («People Get Ready», «Lullaby») war ein erfrischender Mix für jeden Geschmack.

Die Gastsolistin Mardi Byers brachte einen Tsunami an Schönheit auf die Bühne mit ihrer
Darbietung von «Ride On King Jesus» und «Could you Believe». Auch ein Höhepunkt war der
Kinderchor «The Birds» unter der Leitung von Leah Heuri, der mit uns und Mardi zusammen
«Lullaby» sang. Ein weiterer Gast, Simeon Lenoir, hat dem Konzert mit seinen ethnischen
Schlaginstrumenten den letzten Schliff verliehen. Alles in allem waren es zwei wundervolle
Konzerte für unseren Chor und das Publikum.

Casey Crosby.

PS: Am Sonntag wurde – aufgrund der Grabauflösung nach 20 Jahren, des bevorstehenden
30-Jahre-Jubiläums des Chors – und auf Wunsch seiner Eltern, des Chorgründers Theo
Schmid gedacht. Wir wählten dazu ein Lied aus seiner Zeit «He Is Able». Etlichen, die Theo
noch kannten, kamen dabei viele «Precious Memories» hoch.

Generalversammlung 2019
Am 11. April 2019 fand die diesjährige ordentliche GV statt. Alle Geschäfte - der obligaten
Traktanden - wurden angenommen, ebenso wurden alle sich zur Verfügung stellenden Perso-
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nen für ihr Amt gewählt.
Erich Rohner verlässt den Vorstand, um mehr Zeit für seine musikalischen Tätigkeiten zu erhalten. Als Sänger bleibt er dem Chor glücklicherweise weiterhin erhalten. Wir danken Erich
ganz herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Ideen und sein Umsetzungswille.
Als Nachfolge von Erich wurde Susanne Marschik in den Vorstand gewählt. Wir danken
Susanne, dass sie sich nach einer Vorstands-Pause wiederum für dieses Gremium zur Verfügung gestellt hat und freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihr. Herzlich
willkommen im Vorstand, liebe Susanne!
Der Vorstand setzt sich somit aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Chantal Steiner (Präsidentin), Jasmin Chin (Kassierin), Reini Staub, Susanne Marschik und
Eveline Bosshard. Die Ressortzuteilung wird an der nächsten Vorstandssitzung vorgenommen.
Als Revisorinnen wurden wiederum Christina Keysers und Susanne Bachmann gewählt. Vielen
Dank, dass ihr euch erneut zur Verfügung stellt.
Unser musikalischer Leiter, Casey Crosby, wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Wir
freuen uns riesig, dass er uns trotz seiner erfolgreichen Solo-Karriere als Pianist erhalten
bleibt und sich mit so viel Leidenschaft für unseren Chor (oder in seinen Worten unseren
«Gangster-Choir») einsetzt. Herzlichen Dank, Casey!
Wir danken auch allen Chormitgliedern, Gönnerinnen und Gönner herzlich, die es möglich machen, dass unser Chor «läuft» und so für uns eine «Oase» im Alltag bildet.

Wir feiern – Grillplausch 2019
Am Donnerstag, 11. Juli 2019, findet unser alljährlicher Grillplausch statt. In diesem Jahr
steht die liebgewordene Tradition ganz unter dem Motto des Feierns. Dazu haben wir allen
Grund – der Gospelchor Join Together feiert in diesem Jahr sein 30-Jahre-Jubiläum.
Wir freuen uns auf einen tollen Abend, der Raum bietet, um gemeinsam anzustossen und auch
einen Blick zurück zu wagen – auf wunderschöne Erinnerungen und Erlebnisse. Auch die Zeit
für den gemeinsamen Austausch soll nicht zu kurz kommen. Und… – ach lasst euch doch einfach überraschen!
Alle unsere Gönnerinnen und Gönner sind zu diesem Anlass ebenfalls ganz herzlich eingeladen.
Feiern Sie mit uns – wir freuen uns auf Sie!
Reservieren Sie sich bereits heute das Datum, eine detaillierte Einladung folgt per Mail.
Eveline Bosshard
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Termine 2019/2020 Stand April 2019
Datum:

Zeit:

Was:

Ort:

Do, 11. Juli
So, 01. September
So, 08. Dezember

18.00 Uhr
10:00 Uhr
10.00 Uhr

KGH Adliswil
Ref. Kirche Adliswil
Ref. Kirche Adliswil

Di, 24. Dezember
Sa, 25. Januar 2020
So, 26. Januar 2020

17.00 Uhr
20:00 Uhr
17:00 Uhr

Grill-Plausch
Konf-Unti-Begrüssung
Verabschiedungs-GD Kirchenpflege und Chantal Steiner
Einstimmungsfeier
Jahreskonzert
Jahreskonzert

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

Ein-/Austritte:

Eintritte, nach November 2018
Name
Briegel

Vorname
Sebastian

Stimmlage
Bass

Eintritt per
07.01.2019

Stimmlage
Sopran

Austritt per
11.04.2019

Austritte, nach November 2018
Name
Previtali

Vorname
Edith

