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Zurzacher Kiwaner beim Jugendchor Surbtal und der Pfadi Lengnau
(jfi) Jeder KIWANIS-Club unterstützt immer wieder gerne schöne und spannende Projekte
in der Region, dieser Tradition kommt auch die Zurzacher Sektion gerne nach. Was ist
dann schöner als das Resultat der Unterstützungsbeiträge zu sehen und zu erleben?
Seit einiger Zeit unterstützt KIWANIS Bad Zurzach den Jugendchor Surbtal. Den
Mitgliedern, die mit Louis Keller den Initianten des Jugendchors in ihren Reihen haben,
wurde als Dank in der Turnhalle in Lengnau eine Kostprobe der aktuellen Proben für das
grosse Konzert im Herbst geboten. Unter der Leitung von Gabriela Martinez, verwöhnte der
Chor die Kiwaner und viele begeisterte Eltern dafür in einem Konzert mit einem Querschnitt
aus dem alten und dem neuen Programm. Begonnen mit der jüngeren Formation und
einigen schönen Schweizerliedern zum mitsummen, konnte man die Freude am
gemeinsamen musizieren förmlich spüren. Die älteren Mädchen und erfreulicherweise auch
einige Jungs rockten dann zu aktuellen Hitparadenstücken richtig ab. Stücke von Adele,
Katy Perry und weiteren riss alle Besucher mit. Die musikalische Begleitung, ergänzt mit
Hintergrundmusik ab CD, oder sogar live mit Klavier, trug viel zum schönen Auftritt bei. Die
Zugabe welcher beide Formationen gemeinsam mit dem bekannten Hitparadenfeger
„Atemlos“ vortrugen, liess dann jeden Fuss mitwippen und alle Besucher begeistert
mitklatschen. Ein wirklich schöner und kurzweiliger Vortrag und bei allen Beteiligten wie
auch den Besuchern war die Vorfreude auf das nächste grosse Konzert zu spüren.

Im Bild die grosse Formation des Jugendchor Surbtal während der Zugabe.

Nach den verdankenden Worten des Präsidenten der Zurzacher Kiwaner Beat Widmer, der
als Schulleiter in Lengnau ja fast in eine Doppelrolle schlüpfte, wurde in das obere
Stockwerk disloziert. Dabei konnte man schon im Treppenhaus den guten Duft eines feinen
Essens riechen. Die Pfadfinder der Abteilung Bighorn servierten dann einen Apero und
ihrem Namen gerecht „Hörnli und Ghackets“ aus dem Pfadikessel. Sie bedankten sich so
für die Unterstützung der Kiwaner beim Ankauf eines transportablen und stabilen Grills. Der
Hinweis einer Pfadfinderin, dass auf diesem Grill ja auch grosse Steaks und nicht „nur“
Würste wie bisher Platz haben, fand in der jungen und aufgeweckten Mannschaft grossen
Beifall. Bei einem guten Essen, und einem herrlichen Tee konnte man dann mittels einer
schönen Bilderpräsentation Einblick in die Vereins- und Jugendarbeit bekommen. Schön
war es zu sehen wie Kinder aller Altersgruppen gemeinsame Aktivitäten selber planen und
gemeinsam erleben und somit einen wichtigen Beitrag für interessante Erlebnisse in der
Natur erbringen.
Frei nach dem Kiwanis Leitspruch «Nunc Kee-Wanis» der auf einen Ausdruck der
Otchipew-Indianer zurückgeht und so viel bedeutet wie «Wir handeln, wir haben eine gute
Zeit» freuen sich die Zurzacher Kiwaner immer wieder schöne Projekte in der Region
finanziell zu unterstützen und dabei das leuchten in den Augen der Kinder und
Jugendlichen zu erleben.

Im Bild die Pfadi „Bighorn“ der Präsident der Kiwaner Beat Widmer und der Initiant der
Pfadiunterstützung Martin Hitz.

