
Mit viel Optimismus ins neue Vereinsjahr

Am Samstagabend (21.03.2016) konnte Hans Popp, der Präsident des Kirchenchors Steinach (Ca-
cilienverein) in der Pizzeria Da Antonio pünktlich um halb acht Uhr zur ordentlichen Hauptversamm-
lung begrüssen. Allerdings, entgegen der langjährigen Tradition, beginnend mit dem Abendessen. 
Aber das tat der Qualität der Zusammenkunft keinen Abbruch. Diese gestaltete sich lebendig, dis-
kussionsfreudig und, was die Dauer der Versammlung betrifft, mit einer echt jugendlichen Länge.

Austritte auch im vergangenen Jahr
Der Beginn der HV wurde musikalisch 
angegangen. Unter der Leitung von Diri-
gentin Claudia Eberle fanden an diesem 
Abend jene Lieder Beachtung, die nicht  
im Verzeichnis der Kirchenmusik zu finden 
sind, aber dafür wirklich etwas für’s Gmüet 
sind. Damit konnten die Traktanden des 
administrativ wichtigen Teils im Vereinsjahr 
auch in guter Stimmung an die Hand ge-
nommen werden. Der Jahresbericht des 
Präsidenten dokumentierte, dass der Chor 
im vergangenen Vereinsjahr seine Aufgaben wahrgenommen hatte, einige Auftritte von der ganz fei-
nen Art waren, zum Beispiel „Juchzed und singed” von Peter Roth am Erntedankfest. Leider musste 
er auch feststellen, dass es dieses Jahr Austritte zu verzeichnen gab. Hier muss aber auch vermerkt 
werden, dass Hans Popp ein neues Mitglied begrüssen konnte.

Doppelte Ehrung für Rita Abele
Erika Wullschleger, zuständig für die Buchhaltung der Teilnehmerpunkte, entnahm ihrer Rangliste, 
dass niemand das Total von 110 Punkten bei den Probenbesuchen und Mitwirkungen an den Got-
tesdiensten geschafft hatte. Aber mit 108 Punkten erreichte Rita Abele Rang eins und Erika konnte 
selbst auch einen Blumenstrauss entgegen nehmen für Rang zwei mit 106 Punkten. Rita erfuhr 
in der Folge noch eine zweite Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor und ihr zu Ehren 
wurde das Lied „Wenn alle Brünnlein fliessen” gesungen. Für die 40-jährige Mitgliedschaft wurde 
Elisabeth Nagy mit Blumen, einem herzlichen Dankeschön und ebenfalls mit einem Lied geehrt. 
Eine Ersatzwahl stand an: für die ausgetretene Heidi Brunschweiler, die an der vergangenen HV 
zur Bibliothekarin gewählt wurde, musste ein Ersatz gefunden werden. Zur bisherigen Bibliothekarin 
Angela Bühler konnte Brigitte Hiltbold für diese Aufgabe gewonnen werden.

Neue Mitglieder sind gefragt
Auch an ihrer 19. HV berichtete Claudia Eberle im Jahresbericht den Anwesenden. Auch sie be-
dauerte die Austritte von Mitgliedern. Und es kam nicht von ungefähr, dass der anwesende 
Pfarreirat Walter Riffel, zuständig für die Besuche von Neuzuzügern, von ihr im Rahmen 
seiner Tätigkeit für die Suche nach neuen Mitgliedern gebeten wurde. Für sie war allerdings 
der Abend mit ihrem Jahresbericht noch nicht gelaufen, kamen doch bei der Allgemeinen 
Umfrage die Proben, deren Länge und die Anzahl Auftritte und das pünktliche Erscheinen 
zur Sprache und es entwickelte sich in der Folge eine Diskussion darüber. Claudia Eberle 
betonte, dass es für sie wichtig sei, zu wissen, was der Chor zu leisten bereits sei, welche 
Musikstücke aufgeführt werden sollen und wie die Proben zu gestalten seien.


