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VeReINe

KIRCHeNCHoR 

Der Kirchenchor – in fünf Bildern

Seit Beginn des Sommers ist im Kirchen-
chor einiges gelaufen – die fünf Bilder 
vermögen einen einblick zu geben.

Vereinsausflug Kartause Ittingen
Joe Annen und Markus Föhn organisierten 
unseren Vereinsausflug. Ihr ausgewähltes Ziel, 
die Kartause Ittingen im Kanton Thurgau, ver-
mochte alle zu begeistern. Das frühere Kloster 
wird heute als Hotel, Seminarräume, Arbeits-
ort für Menschen mit Behinderung usw. ge-
nutzt, lebt aber immer noch den Geist des 
früheren Klosters. Wir erlebten eine wunder-
schöne Carfahrt durchs Tösstal und weiter ins 
thurgauische Warth, In der Kartause Ittingen 
genossen wir den feinen Apero und das Mittag-
essen, vieles hausgemacht. Auf dem geführten 
Rundgang in Gruppen erfuh ren wir viel über 
das Leben in der Kartause (kleines Häuschen). 
Hier spielte sich, mit weni gen Ausnahmen, fast 
das ganze Leben ab: Arbeit, Essen, Schlafen. 
Und der einmal gewählte Beruf durfte nicht 
mehr gewechselt werden. Ein interessanter 
Einblick in eine für uns völlig unbekannte 
Welt – viel Geheimnisvolles bleibt aber ver-
borgen. Für Steinen interessant: Von einem 
früheren Besuch her konnte uns Rosmarie 
Bürgler den von der Holzbildhauerei Schibig, 
Steinen, restaurierten Seitenaltar zeigen. 

Verabschiedung von erika Fässler
«Wenn ich gewusst hätte, dass das ein so 
schönes und lustiges Abschiedsfest wird, 
hätte ich schon früher gekündigt» – so der 
lachende Ausspruch von Erika Fässler zu 
ihrer Verabschiedung im Rest. Buchenhof. 
Als grosser ABBA-Fan wurde Erika für ihre 
dreijährige Tätigkeit mit dem von Regula 
Trummer gekonnt umgedichteten und mit 
dem Chor eingeübten ABBA-Lied «Dancing 

Queen» völlig überrascht. 

Vier mal 60 Jahre
Auf sehr sympathische Art wurden die 4 × 60 
Jahre von Regula Annen, Beatrice Föhn, 
Daniela Loser und Robert Wiget im «Sännes-
tübli» Frauholz gefeiert. Ein feines Buffet 
stand bereit, wir durften schlemmen, plau-
dern, lachen, singen. Das Geschenk, welches 
die Jubilare von der um gute Ideen nie ver-
legenen Präsidentin entgegennehmen durf-
ten, ist an Originalität kaum zu überbieten: 
Ein «Survivalkit für die Frau/den Mann ab 
60». Die grosse Pizzaschachtel enthielt lauter 
Dinge wie «Besen für die Speisekammer» 
(Zahnbürste) oder «Für beschissene Zeiten» 
(WC-Rolle). Das neue Lebensjahrzehnt ist 
humorvoll eingeläutet, lasst es die 10 Jahre 
so weiterklingen.

Interims-Chorleitung durch 
Peter Fröhlich
Für die Zeit zwischen den Sommer- und 
Herbstferien galt es, ad interim einen Chor-
leiter zu suchen. Wir hatten das Glück, dass 
Peter Fröhlich aus Seewen diese anspruchs-
volle Aufgabe übernommen hat. Sechs Pro-
ben, vier Auftritte (Augstenfest, Obhäg, Bet-
tag und Chilbi), ein äusserst anspruchsvolles 
Programm. Ganz, ganz herzlichen Dank, 
Peter, wir werden Deine Hilfsbereitschaft, 
Deinen Mut, Dein Können, Deinen Humor 
und Deine Fröhlichkeit nie vergessen. 

Der neue Chorleiter Kilian Brunner
Und gleich nochmals dürfen wir sehr dankbar 
sein: Mit Kilian Brunner aus Konstanz (aber 
mit unserer Region eng verbunden) konnten 
wir einen jungen, initiativen, kompetenten 
und sehr sympathischen Chorleiter mit einer 

Top-Ausbildung (Studium der Kirchenmusik 
im Bachelor) für uns gewinnen. Der erste 
Auftritt mit Kilian Brunner wird an Aller-
heiligen sein (somit nach Redaktionsschluss), 
wir freuen uns sehr darauf.

Albert Beeler, Aktuar
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