
Jahresbericht des Präsidenten zur 138. Hauptversammlung vom 
13.11.2020 

Geschätzte Sängerinnen und Sänger, Ehrenmitglieder, lieber Paul und Georg, geschätzte Gäste 

Was für ein Jahr, was für ein Jahr für uns als Kirchenchor. So viele Veränderungen, Vorgaben und 
Einschränkungen haben wir wohl noch nie erlebt in all den Jahren, die in unserer Erinnerung 
vorhanden sind. 

Aber wir dürfen auch sagen, dass dieses Jahr, vielleicht gerade aufgrund der aussergewöhnlichen 
Situation, unsere Flexibilität und Kreativität weiter gefördert hat. Geplantes wurde nichtig, 
Bekanntes und Traditionelles ist ausgefallen, aber Neues durfte Raum finden. Vielleicht gar nicht so 
übel. 

Betrachten wir zum Beispiel die Singende Kirche: 

2018 sind wir damit gestartet, 2019 durften wir es vertiefen, und 2020 in gemeinsamer Erarbeitung 
durften wir der Singenden Kirche nochmals neue Aspekte verleihen.  Schola, Männer, Frauen, 
Kleingruppe, einzelne Sänger, wie eben Alexander Rebholz und Paul während den Restriktionen. 
Erinnern wir uns noch an die Livestreams? 

Erfreulich dabei war auch der sehr gute Probenbesuch, sofern er eben durch Corona nicht gebremst 
wurde. Das zeigt doch einmal mehr, wie viel Freude am Gesang, in uns steckt. 

In unseren Kommissionssitzungen ging es oft auch nicht ganz so ruhig zu und her, wie sonst. Gerade 
im Zusammenhang mit dem geplanten Ausflug. Da steckte doch sehr viel Herzblut in den 
Vorbereitungen. Die Hoffnung stand lange auf soliden Beinen, und dann der Abbruch. Oder vielleicht 
doch nicht? Vielleicht geht es ja doch noch? Und schlussendlich dann auch noch die vielen Umtriebe 
und Nachwehen mit Kosten. Eine neue Erfahrung. Und all der Ärger half uns nichts. Es geschah 
einfach. Und dann all die vielen Mails, Telefonate, Aufklärungen und Erklärungen, Einsendungen. 
Nicht einfach, aber wir haben auch das geschafft. 

Geschätzte Sängerinnen und Sänger, Ehrenmitglieder und Gäste.  

Veränderung bestimmt unser Leben. Seit immer. Es liegt an uns allen Beteiligten, sich dieser 
Tatsache zu öffnen, anzunehmen und somit auch mit zu spüren und mit zu kreieren ja sogar, wie wir 
mit der Singenden Kirche, etwas auf die Beine zu stellen, das vielleicht der Zeit voraus ist. 

In meinen mittlerweile 27 Jahren im Kirchenchor, ist immer Veränderung da gewesen. Manchmal 
passierte sie einfach, und manchmal brauchte es den Einen oder Anderen Ansporn. In 15 Jahren als 
Präsident, den 8 Jahren als Aktuar, und zwei Jahren als Revisor, durfte ich an manchen 
Veränderungen partizipieren. Es gab mir fast immer grosse Befriedigung und  Freude. 

Befriedigung und Freude sollen auch in Zukunft überwiegen. Corona hin oder her, oder was sonst 
noch kommen mag. Die beste Voraussetzung für die vor genannten Attribute sind, dass wir auf 
einander zugehen, zuhören und respektieren. Der musikalische Bereich eignet sich hierfür 
hervorragend. Musik ist ein Brückenschlag zu uns selbst, zur Gemeinschaft und letztlich auch Träger 
des Wort Gottes. Rufen wir uns diesen Fakt immer wieder ins Gedächtnis. Versuchen wir, die 
Spiritualität des Gesanges zu erspüren und weiter zu fördern. Wir sind in der sehr tollen Lage, mit 
Paul Faderny einen total engagierten, sehr kompetenten, sehr gut vernetzten und feinfühligen 
Menschen, Musiker und Dirigenten in unserer Mitte zu haben. Immer wieder sucht er neue, 
ergänzende, Wege die Liturgie musikalisch und gesanglich zu gestalten. In den 10 Jahren unserer 
Zusammenarbeit durfte ich mit Paul wunderschöne Momente erleben, und manchmal mitgestalten. 
Das hat mich persönlich sehr bereichert. Herzlichen Dank, Paul. 

Aber auch all den Personen, die mich in der Kommission immer wieder tatkräftig unterstützt haben 
möchte ich danken. Die sich eingesetzt haben für den Chor und seine Belange. Mit den Mut hatten, 
neue Ideen zu vertreten, ohne den Ton der Musik zu verfehlen. Das war für wahr nicht immer leicht. 
Meinen herzlichen Dank! 



Dass wir es aber als Chor trotz widrigen Zeiten soweit geschafft haben, das ist der Bereitschaft für 
Neues, der Zuversicht, der grossen Freude am Gesang, und dem langen Atem aller Sängerinnen und 
Sängern zu danken. Ich bin überzeugt, wenn wir weiterhin Veränderung als Chance sehen, 
respektvoll miteinander umgehen, auch in den unterschiedlichen Gremien ausserhalb des Chores, 
und mit Freude dem Gesang frönen, dann wird es sich auch weiterhin sehr positiv entwickeln.    

Kurz vor der auferlegten Corona Stille, durften wir zwei neue Schnuppersängerinnen, Raika Niederer 
und Gerlind Becker, begrüssen. Das macht Mut, und stärkt den langen Atem. Ich freue mich auf den 
Moment, in welchem wir die beiden Damen wieder in unseren singenden Reihen begrüssen dürfen.   

Ach ja, und denken wir daran: 

Es ist nie falsch, das Richtige zu tun! 

Herzlichen Dank und frohes Gelingen 

Markus Fehr, Präsident 


