VEREINE
KIRCHENCHOR

Ein Rätsel gelöst – E in Rätsel bleibt
Das Rätsel um die in der letzten Steiner
Dorfzeitung angekündigten Überraschung ist gelöst: Die «Steiner Orgelpfeifen»! Idee und Gebäck sind bei der
Bevölkerung gut angekommen, dies
freut uns sehr.
Ein anderes Rätsel bleibt noch ungelöst:
Wann können wir zum ersehnten normalen
Gesangsbetrieb, zum normalen Tagesablauf
zurückkehren? Doch mit dieser offenen
Frage sind wir beileibe nicht allein. Und mit
der schriftlichen Durchführung der GV, dem
eingeschränktem oder gar eingestelltem
Probebetrieb, dem solistischen Gottesdienstgesang durch unsere Chorleiterin und Sopranistin Erika Fässler sowie dem gefahrlosen
sozialen Kontakt untereinander versuchen
wir einfach, das Beste aus der Situation zu
machen.

Die «Steiner Orgelpfeifen» sind weiterhin in
der Dorfbäckerei Büeler erhältlich.

Das Rätsel aus der letzten Dorfzeitung ist gelöst, die Überraschung ist gelungen: Die
«Steiner Orgelpfeifen» sind, im wahrsten
Sinne des Wortes, in aller Munde. Bleibt nur
noch kurz zusammenzufassen, wie es dazu
gekommen ist: Dem Kirchenchor ist die
Orgel in der Pfarrkirche ans Herz gewachsen,
so wollten wir auch einen Beitrag an die
Sanierungskosten leisten. Unsere Chorleiterin Erika Fässler brachte die Idee ein, ein
Gebäck zu lancieren und zu verkaufen, verbunden mit einem Beitrag an die Sanierungskosten. So wurden unter der fachmännischen
Beratung und Backkunst unseres Dorfbecks
Oswald Büeler, die «Steiner Orgelpfeifen»
kreiert, ein feines Japonais-Gebäck. Elin
Lussmann, in der Ausbildung zur Grafikerin,
entwarf eine passende und sehr ansprechende
Etikette, sodass sich die «Steiner Orgelpfeifen» nicht nur für den eigenen Gaumen,
sondern als Freude bereitendes, echtes
«Steiner-Mitbringsel» zu profilieren vermochten.

Das «Mutter-Tochter-Team» Rosmarie Bürgler und Regula Trummer-Bürgler anlässlich
des erfolgreichen Orgelpfeifen-Verkaufs
beim «Hofstattmärcht».
waren sämtliche für den Jahresabschluss notwendigen Berichte beigelegt, inkl. dem Abstimmungsblatt. Neu gewählt wurden als
Kassierin Anita Dubacher (für Evelyne Herger-Kaufmann) und als Rechnungsprüferin
Klara Lalli (für Anita Dubacher).

GV-schriftlich abgehalten

Das ungelöste Rätsel

Die Einladung unserer Präsidentin Regula
Trummer-Bürgler zur schriftlichen GV war
originell und einladend gestaltet: «Ihr zieht
jetzt eure schönste Bluse oder euer schönstes
Hemd an, genehmigt euch dazu ein vorzügliches Glas Wein – es dürfen auch zwei oder
drei sein –, dann stellt ihr euch einen saftigen
Rindsbraten mit Röstikroketten und Gemüse
vor und begibt euch gedanklich ins Restaurant Husmatt und stellt euch vor, die GV beginnt gerade mit dem bunten Herbstsalat und
der Begrüssung.» Ein weiterer Beweis, dass
wir versuchen, trotz allem mit etwas Humor
und Ideenreichtum das Beste aus der Situation zu machen. Dieser festlichen Einladung

Als ungelöstes Rätsel müssen wir einfach
hinnehmen: «Wann können wir wieder gemeinsam singen?». Doch das gleiche Rätsel,
einfach mit einer etwas geänderten Fragestellung, stellt sich wohl allen Leserinnen
und Lesern unserer Dorfzeitung und weit darüber hinaus. Und für alle wird gelten: Zuversicht und Hoffnung bewahren, sich an
dem vielen Schönen und Positiven freuen,
was wir haben, und mit einfühlsamen Worten oder Gedanken an jene denken, die stärker als «wir Wartenden» von der Krise bzw.
der Krankheit betroffen worden sind.
Albert Beeler, Aktuar
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