
69. Jahresbericht 2019 

des Kirchenchors Cäcilia der Pfarrei Christkönig in Turgi 

Generalversammlung vom 25. Januar 2020 im Landgasthaus zum Hirschen, Brühlstrasse 15, 

5416 Kirchdorf 

 

Liebe Anwesende 

Wir blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, das von erbauenden Proben, musikalischen Höhepunkten 

und geselligem Beisammensein gekennzeichnet war, aber auch von kraftraubender 

Auseinandersetzung auf Pfarreiebene, die zu Krankheit und zu Austritten aus dem Chor führten. 

Die 69. Generalversammlung fand am 26. Januar 2019 im Cherne in Gebenstorf statt und wurde 

von 26 Personen besucht. Für guten Probenbesuch konnten wir sechs Sängerinnen und zwei Sänger 

mit Reka-Cheques auszeichnen. Einstimmig gewählt wurden Prisca Ruch als Beisitzerin im 

Vorstand und Toni Coray als neuer Rechnungsrevisor. 

Wir durften bei insgesamt acht Gottesdiensten singen und trafen uns in 39 Proben. 

Hervorzuheben sind  

• Der ökumenische GD mit der GLORY-BAND, dem Freizeitchor Gebenstorf und dem 

Kinderchor Wasserschloss in der Mehrzweckhalle Turgi 

• Der Osternachtgottesdienst 

• Der Chorsonntag in Gebenstorf 

• Der festliche Gottesdienst zum Patrozinium 

• Der Gottesdienst am Morgen des Weihnachtstages mit Traditionellem und Teilen aus der 
„Kleinen Weihnachtsmesse für die Kaiserin‟ 

Weitere Einsätze des Chores waren: 

• Die schon zur Tradition gewordene Maiandacht in der Lourdes-Grotte Leuggern 

• Auch im Mai sangen wir erstmals im ökumenischen Abendgebet in der Ludwigskapelle 

• Und im ökumenischen Gottesdienst im Altersheim Untersiggenthal im September erfreuten 

wir die Insassen mit besinnlichen Liedern 

• Der Gottesdienst zum Totengedenken 

An der Orgel begleiteten uns immer kompetente KirchenmusikerInnen und einige unserer Auftritte 

wurden musikalisch bereichert durch StreicherInnen oder flötenspielende Mädchen. 

Der festliche Gottesdienst zum Patrozinium am Sonntag mit anschliessendem, vom Pfarreirat 

offerierten Brunch, war rege besucht. Dieser Anlass hat gezeigt, dass es für die Kirchgänger ein 

grosses Bedürfnis ist, das Patrozinium am Sonntag feiern zu dürfen. Daran möchten wir festhalten. 

Vor den Sommerferien pflegten wir das Vereinsleben mit dem traditionellen Grillabend, der – dank 

den zahlreichen Spendern, Helferinnen und Helfern und des schönen Miteinanders – ein gelungener 

Abend wurde. 

Die Chorreise im September führte uns nach Engelberg „zu den Engeln“, die uns an diesem 

Samstag sprichwörtlich begleitet haben. Hier noch näher auf die die Chorreise einzugehen, hiesse 

Eulen nach Athen tragen, hat doch Nelcy Ribero einen ausgezeichneten Reisebericht mit viel Poesie 

verfasst. Danken möchte ich meiner Frau L.M. Wernli-Röck, die mich bei der Organisation 

unterstützt hat.  

Fast monatlich einmal sitzen wir nach unseren stimmigen Proben gemütlich zusammen und laben 

uns an den Getränken, die uns Helen verdankenswerterweise immer bereithält. Auch dieses Jahr 

durften wir – dank einigen fleissigen Händen – einen Chlaushöck mit viel Feinem geniessen.  

Im vergangenen Jahr konnten wir Martha Karbe mit der bischöflichen Medaille „fidei ac meritis‟ 

(40 Jahre Zugehörigkeit zum Kirchenchor Turgi) ehren und Margarete Olivo zu ihrem 

80. Geburtstag gratulieren. 



Letztes Jahr ist unser Chor etwas geschrumpft: Am 25. April erklärte Anneliese Grob ihren 

Rücktritt aus dem Kirchenchor. Sie hat dem Chor eine Spende in der Höhe von 40 Franken für den 

Höck-Wein überlassen, wofür wir ihr herzlich danken. Am 20. November 2019 reichten Edith und 

Franz Fischer ihren Rücktritt aus dem Chor ein. 

Leider hatten im verflossenen Jahr Chormitglieder mit grossen gesundheitlichen Problemen zu 

kämpfen. Wir sind froh und dankbar, dass Monika wieder mit uns singt und Ursula zurück ist. Wir 

sind sehr dankbar, dass unsere Dirigentin nach längerer Auszeit erneut den Ton angibt und uns in 

humorvoller Weise und kompetent das chorische Singen beibringt. 

In ihrer Abwesenheit wurde sie verdankenswerterweise von Charlotte Stettler vertreten.  

Durch die rigide Haltung des Priesters erlebten und erleben wir Entmutigendes, was einige 

Mitglieder gesundheitlich belastete und belastet und zum Choraustritt von Edith und Franz führte. 

Ich bedaure dies sehr. 

 

  

Kirchenchorreise nach Engelberg 

Mein grosses Dankeschön geht an alle Sängerinnen und alle Sänger für ihr beherztes Mitsingen, 

an ALLE, die mich bei meiner Arbeit unterstützen, 

an ALLE, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz unserem Chorleben Geborgenheit und Freude 

geben 

und natürlich an dich, Margit, ohne dich würden wir nicht mit dieser Freude zur Ehre Gottes singen 

können. Am Weihnachtstag hiess es übrigens in einer Rückmeldung, dass wir nicht wieder zu 

erkennen gewesen wären und über uns hinausgewachsen seien. 

Meinen Bericht schliesse ich mit den Worten von Papst Franziskus, die er am 9. Januar 2020 

sprach: „Möge der Herr uns den Heiligen Geist geben, damit wir in Ihm bleiben, und uns lehren, 

einfach zu lieben, ohne gegen andere Krieg zu führen.‟ 

Uns allen wünsche ich im neuen Kirchenchor-Jahr viel Freude am Gesang, gute Kameradschaft, ein 

respektvolles Miteinander und Offenheit. 

 

Beat Wernli, Präsident 

Villigen, den 25. Januar 2020 


