Bericht: Jahresabschluss-Feier der Vereinigung Pensionierter ABB am 13.12.2012
Die diesjährige Jahresabschluss-Feier konnte bei winterlichen Verhältnissen im wohligwarmen Gartensaal der Villa Boveri durchgeführt werden. Eine festlich, vorweihnachtliche Stimmung war spürbar.
Sichtlich erfreut konnte Heiri Schwetz die zahlreich erschienen Vereinsmitglieder begrüssen. Sie hatten
die Prioritäten richtig gewählt und statt sich in den stressigen Weinachtseinkaufs-Rummel zu stürzen,
kamen sie in die Abgeschiedenheit des Gartensaals und der Villa Boveri, um sich ein letztes Mal mit
Vereinskolleginnen und -kollegen zu treffen und dazu stimmige Musik zu hören.
Mit einem herzlichen Willkommens-Applaus wurden unsere Interpreten des Duo Vibrolino, Herr Erich
Fischer am Vibraphon und Frau Anna Sebestyén an der Violine begrüsst.
Vergessen wurden nicht unsere Mitglieder, welche aus
verschiedenen Gründen, wie Krankheit, Spital- und
Reha-Aufenthalten oder aus Altersgründen nicht teilnehmen konnten. In Gedanken waren sie unter uns
und unsere Wünsche für gute Gesundheit und Wohlergehen sollen sie trösten.
Ein spezieller Willkommensgruss ging an unsere
Neumitglieder, welche erstmals an dieser Feier teilnahmen.
Mit der Empfehlung an die Zuhörer, abzuschalten,
Sorgen und Schmerzen zu vergessen, den Hörsinn zu
aktivieren und sich auf die musikalischen Darbietungen
unseres Duo Vibrolino zu konzentrieren, konnte der
Start für ein, wie sich dann zeigen sollte, musikalisches
Feuerwerk freigegeben werden.
Eine bunte und umfangreiche Palette von Musikstücken jeden Couleurs wurde vor uns ausgebreitet.
Angefangen mit dem Tango Habanera, über Jodel-Solo, rumänische Volkstänze, Ballade für Camill,
Sweet Banana Song, Zigeunerweisen von Sarasate, Meditation von Massenet, um nur einige zu nennen, forderten das Können der Musiker heraus. Mit jeweils grossem Applaus wurde den Musikern gedankt und eine Zugabe erwirkt. Bekannte Spezialitäten aus Baden als *Bhaltis“, wie Badener Steine
und Goldwändler wurden den beiden Künstlern als Anerkennung überreicht. Passend zum gemeinschaftlichen Singen von Weihnachtsliedern, las Heiri die kurze Geschichte “Die Spinnen und der Tannenbaum“ vor. Es folgten alle 3 Strophen von “O
Tannenbaum“ und anschliessend “Leise rieselt der
Schnee“ und wenn man beim Fenster hinausschaute, konnte man unschwer feststellen, dass Frau Holle passend zum Text, das ihrige beisteuerte.
Heiri bedankte sich bei allen Mitgliedern, dem Team
Anlässe und dem Vorstand für die Unterstützung
und Kameradschaft im vergangenen Jahr und er
rechnet auch im 2013 wieder damit. Er verabschiedete sich mit den besten Wünschen für Weihnachten und zum neuen Jahr mit “Aufwiederluege, Aufwiedersehen, Ciao, Good by und B’hüett Euch
Gott“.
Unser Präsident Martin Müller richtete ebenfalls
Worte an alle Anwesende und kam nochmals auf
unser erfolgreiches 50-Jahr Jubiläum, das wir am 19. Oktober 2012 im Tägi Wettingen feiern konnten,
zu sprechen. Er bedankte sich bei allen herzlich für das aktive Mitmachen am Vereinsleben und
wünschte ebenfalls Allen alles Gute.
Anschliessend begaben sich alle Teilnehmer in die Villa Boveri, wo das Team von Frau Rimann uns an
weihnachtlich gedeckten Tischen mit Kaffee, Tee und diversen Kuchen wie immer zuvorkommend bediente und verwöhnte. Vielen herzlichen Dank dafür.
Bei festlicher Atmosphäre entwickelten sich viele Gespräche untereinander und es wurden wieder alte
Erinnerungen aufgefrischt. So soll es auch sein und wird von allen sehr geschätzt. hsch
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