Der Kirchenchor feiert seine Dirigentin Claudia Eberle
Im Gottesdienst zum Dreikönigsfest
konnte der Kirchenchor mit seiner
Chorleiterin Claudia Eberle jubilieren.
Es sind zwanzig Jahre her seit sie die
Leitung des Chores übernommen hat.
Hans Popp, Präsident des Cäcilienvereins, erwähnte zu Beginn seiner Laudatio, dass sie sich damals im zarten
Kükenalter befunden habe, stand sie
doch im Rahmen ihrer Chorleitertätigkeit noch in der Ausbildung. Doch
mit ihrem Fachwissen und einer erfolgreich überstandenen Probelektion habe sie ihre Mitkonkurrenten
ausgestochen, ergänzte der Präsident.
Mit Flexibilität und Vielseitigkeit

Seit Januar 1998 leitet Claudia Eberle den Steinacher Kirchenchor, den Cäcilienverein. Besonders
erwähnte der Präsident die Fähigkeit der Dirigentin, den guten Mix zwischen Fordern und Fördern
zu kennen und effizient umzusetzen. Gastsänger
in einen Auftritt des Chores integrieren, mit benachbarten Chören auftreten und Orchestermessen mit Solistenstimmen fanden spezielle Erwähnung. Die Auftritte mit dem Jugendchor oder
die Aufführung von Peter Roth’s Werken würden
Zeugnis ablegen für ihre Flexibilität und Vielseitigkeit betonte er. Mit Blick auf die vergangenen
zwanzig Jahre zieht auch Claudia Eberle eine positive Bilanz. „Ich habe sehr viel gelernt in der Zusammenarbeit mit dem Chor. Es war meine erste Stelle,
ich hatte noch fünf Monate meiner Ausbildung hinter mich zu bringen und die abschliessende Prüfung
durfte ich mit dem Kirchenchor Steinach absolvieren, sie fand auch in Steinach statt“, sagte sie. Und
in diesen Jahren hätte auch ein Prozess des gemeinsamen und gegenseitigen Wachsens und Lernens
stattgefunden ergänzte sie. Claudia Eberle hat im Rahmen ihrer Ausbildung auch das Diplom als Organistin abgeschlossen und leistet in Steinach in diesem Bereich sporadische Einsätze.
Ein Finale mit Kaffee
Die Glücksgefühle des Dirigierens bestehen darin, die damit entstandenen Emotionen auf die Sängerschar hinüberzubringen. Mit dieser Feststellung und dem Wunsch, ihr Engagement für den Cäcilienverein möge noch lange andauern, überreichte ihr Hans Popp Blumen und als Finale der Ehrung sag
der Chor auf Wunsch der Geehrten „Grosser Gott wir loben Dich“. Und beim anschliessenden Kirchenkaffee bot sich ausreichend Gelegenheit, mit Claudia Eberle anzustossen und das eine oder andere
Ereignis der letzten zwei Jahrzehnte Revue passieren zu lassen.

