
Vereine

Es mag nicht  alltäglich sein, dass 
Vereinspräsidenten persönlich über 
Anlässe ihres Vereins schreiben. 
Das Adventsmusical des Calypso-
Jugendchors vom 30. November 
2014 soll aber Anlass dazu sein. 
Denn es war in den Augen des 
Autors ein spezieller Anlass. Ein 
Anlass, der von einer grossen Ge-
meinschaft getragen und von ei-
ner grossen Gemeinschaft besucht 
wurde. Es gibt sie eben noch, die 
Verbundenheit im Dorf – und wir 
können uns darüber von Herzen 
freuen.  Grossartig gelebt in in-
tensiven Vorbereitungen auf das 
Musical und wunderschön vorge-
tragen während der Aufführung. 
Wenn sechzig Kinder und Jugend-
liche im Alter von 3 bis 15 Jahren 
etwas aufführen wollen, erfordert 
dies Vieles. Ein grosses Engage-
ment seitens der Chorleiterin Katja 
Deutschmann, ein grosses Enga-
gement der Choreographin Cinzia 
Guarino und selbstverständlich der 
Sängerinnen und Sänger. 
Aber dies allein  reicht nicht. Keine 

hervorragende Performance wie 
jene am 30. November 2014 in der 
Kirche Gretzenbach ohne unzäh-
lige Helferinnen und Helfer. Und 
bei einer präsidialen Rückschau auf 
die neun Jahre des Bestehens des 
Trägervereins «Jugendchor Calyp-
so» ist es gerade letzterer, der  das 
Adventskonzert so wunderschön 
gelingen liess: Mütter, die unzäh-
lige Samstage Kinder gehütet ha-
ben. Väter, die aus Eigenantrieb 
High-Tech für die Beschallung in-
stallierten. Familien und Kollegen, 

die  ohne Auftrag mit mehreren 
Kameras gefilmt haben. Eltern, 
die mit viel Kreativität Kleider und 
Utensilien genäht, gebastelt und 
bereitgestellt haben. Eine Sakrista-
nin, die jederzeit bereit war. Eine 
Kirchgemeinde, die als Gastgebe-
rin die Kirche als Austragungsort 
zur Verfügung stellte. Und viele 
Engagements über all das hier Er-
wähnte hinaus. Und erst recht: so 
viele Besucherinnen und Besucher 
quer durch alle Generationen, dass 
die Kirche zu bersten drohte. Allen 
gebührt ein herzlicher Dank!
Wenn unsere Kinder und Jugend-
lichen unsere Herzen einmal mehr 
gewonnen und uns  – ganz nach 
dem Motto des Jugendchors Ca-
lypso – begeistert haben, dann 
war dies eine Gemeinschaftsleis-
tung Vieler. Darauf kann Gretzen-
bach stolz sein. Und sich freuen – 
von Herzen.
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Calypso Adventsmusik: Zum Freuen – von Herzen


