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Das Christkindli bringt
zusätzliche Weihnachtsstimmung nach Adlikon

Einen besonderen Begleiter hatte
der Samichlaus am vergangenen
Wochenende an dem vom Verein
«Aktives Adlikon 8106» organisier-
ten Samichlaustreffen dabei.

WILLI GLOGGER

REGENSDORF. Samichlaus, Schmutzli und
Eseli werden beim Eindunkeln vor dem
weihnachtlich geschmückten, ehemali-
gen Gemeindehaus inAdlikon erwartet.
Zahlreiche Erwachsene sowie Eltern mit
Kindern treffen sich schon eine Stunde
vor demBesuch des angesagtenTrios auf
dem kleinen Festplatz und haben sich bei
Glühwein, Punsch, einem edlen Tropfen
sowie Suppe und Wurst als «Beilage»
manches zu erzählen.

Die Kameras werden gezückt
Ein kleines Mädchen ist besonders auf-
merksam und entdeckt nebst dem erwar-
tetenTrio als erstes auch das Christkind-
li, ganz inWeiss mit langen blondenHaa-
ren.Welch einUnterschied zum bärtigen
Schmutzli im dunklenMantel.Bald sieht

man vor lauter Smartphones, die auf Ka-
mera eingestellt sind, die Besucher aus
demWald nichtmehr, die Sprüchli anhö-
ren sowie Säckli mit Nüssli, Guetzli und
Lebkuchen verteilen.

«ZumBild für das Familienalbum stel-
len wir uns vor dem beleuchtetenChrist-
baum auf», ermahnt der Chlaus die Be-
geisterten, und alle können ihn mit
seinem Anhang und den Kindern aus
Distanz oder mit einem Selfie ablichten.
Besonders begehrtes Motiv ist natürlich
das Christkindli mit dem Eseli, das je-
doch wegen des dauernden Blitzens
langsam etwas nervös wird. Beeinträch-
tigt wird deshalb die gute vorweihnacht-
liche Stimmung keineswegs.

Das Samichlaustreffen,das derVerein
«AktivesAdlikon 8106» seit sechs Jahren
durchführt, ist aus derAdventszeit nicht
mehr wegzudenken. Es wird deshalb
auch von Sponsoren unterstützt.Diesmal
von der Landzunft Regensdorf, deren
Mitglieder die für eine Wohltätigkeits-
veranstaltung bestimmten 10 Prozent
von ihrem «Martinimahl-Zehnten» den
Adlikern für den traditionellen Anlass
spendierten.

Eseli und Christkindli waren ein beliebtes Fotmotiv für alle Anwesenden. Bild: Willi Glogger

Doppelte Freude am Adventssingen
Das traditionelle offene Advents-
singen des Gemischten Chors
Otelfingen wurde vergangene Woche
kombiniert mit dem ebenfalls
traditionellen Jubilaren-Singen
durchgeführt. Zur grossen Freude
aller Beteiligten.

WILLI GLOGGER

OTELFINGEN.EinAdventskranzmit einer
brennenden Kerze bringt vorweihnacht-
liche Stimmung in die Kirche. Jugendli-
che sind noch mit dem Dekorieren eini-
ger Nischen beschäftigt, und Chorleiter
Matthias Kofmehl stimmt seine Sänge-
rinnen und Sänger ein letztes Mal auf
den Liederabend ein. Die ersten Gäste
treffen ein. Eine betagte Besucherin er-
blickt die vier Alphörner vor demAltar
und erkundigt sich bei ihrer Begleiterin,
ob sie hier an einem Schwing- und Älp-
lerfest seien. Sie erfährt, dass nebst dem
Gesang des Gemischten Chors auch ei-
nigeWald- undAlphornschüler,Dirigent
Kofmehl sowie Organist UrsVonesch für
Musik sorgen werden.

Die Kirche ist bald bis auf den letzten
Platz besetzt, Präsidentin Dorothea Fors-
ter heisst alle willkommen und übergibt
das Szepter dem Dirigenten Andreas
Kofmehl.Dieser übt gleich drei Funktio-
nen aus. Er dirigiert seine Schützlinge

charmant und engagiert wie am Schwei-
zer Gesangfest im Sommer inMeiringen,
als der Chor mit dem Prädikat «Vorzüg-
lich» ausgezeichnetwurde.Er weist auch
humorvoll auf jedes Lied hin und spielt
bei den von allen gemeinsam vorgetra-
genen Stücken (Gesang,Waldhorn,Alp-
horn, Orgel) selber auf dem Waldhorn.
Gespielt und gesungen werden klassi-
sche und geistliche Musik in bunter Rei-
henfolge. Das Publikum ist restlos be-
geistert und spendet nach einer
anfänglichen Zurückhaltung bald Ap-
plaus, was bei Kirchenmusik doch eher
ungewöhnlich ist. Dadurch steigt die
Stimmung erst recht, und bei den von al-
len Anwesenden gesungenen und von
denMusikanten begleiteten, vorwiegend
bekannten Weihnachtsliedern herrscht
bald einAmbiente wie in einem voll be-
setzten Konzertsaal.

Ausklang im Kirchgemeindehaus
Pfarrer Matthias Fehr hat nun leichtes
Spiel, dieWeihnachtsgeschichte «Das Pa-
ket des lieben Gottes» von Berchtold
Brecht vorzutragen.

Die Jubilare mit rundenGeburtstagen
ab 75 Jahren oder speziellen Hochzeits-
tagen treffen sich nach dem Konzert im
Kirchgemeindehaus, wo sie im ge-
schmückten Saal von Sängerinnen und
Sängern des Gemischten Chores mit
einemMenü verwöhntwerden.Dazu ge-
hört ein edler Tropfen aus dem Furttal.

Der Gemischte Chor Otelfingen in Aktion. Die Waldhornbläser warten derweil auf
ihren Einsatz. Bild: Willi Glogger

ANZEIGE

Piccolosingen
mit erweitertem Angebot
BUCHS/DÄLLIKON/DÄNIKON. Fröhliche
Kleinkinder, singende Mamis, Omis, Pa-
pis, Gottis – gerne wird das Angebot der
beiden Kirchgemeinden Buchs und Däl-
likon-Dänikon angenommen, unter pro-
fessioneller Leitung gemeinsam zu musi-
zieren, zu singen sowie Fingerverse und
Singspiele zu lernen. So gerne, dass die
Kirchgemeindehäuser jeweils beinahe aus
den Nähten platzten. Deshalb haben die
beiden Kirchenpflegen und das Leiterin-
nen-Teambeschlossen,das Piccolosingen
im neuen Jahr wöchentlich in beiden Ge-
meindendurchzuführen.IrenaKukal und
Sandra Platter werden also künftig am
Donnerstag inDällikon und amFreitag in
Buchs jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr mit
ihrenGästen singenund spielenund auch
etwas zum Znüni anbieten. Das Piccolo-
singen versteht sich wie bis anhin als ge-
meindeübergreifendes Angebot, es kön-
nen also gerne Buchser in Dällikon oder
Familien aus Dällikon-Dänikon in Buchs
teilnehmen, je nachdem,welcherTag pas-
send ist.Gestartet wird amDonnerstag, 7.
Januar, in Dällikon und am Freitag, 8. Ja-
nuar, in Buchs, jeweils imKirchgemeinde-
haus. Die weiteren Daten können den
Webseiten der Kirchgemeinden entnom-
men werden. Neu wird pro Familie ein
kleiner Unkostenbeitrag von 7 Franken
erhoben.EineAnmeldung ist nicht nötig.
Auskunft erteilt gerne: Sandra Platter,
Telefon 0434953330. Infos auf www.kir-
che-buchs.ch oder www.kidd.ch unter
«Angebote». (e)
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Persönliche
Beratung

FitnessAKTION bis 31. Januar 444.–Jahresabo nur Fr.

Swiss Training Regensdorf · Pumpwerkstrasse 23 · T: 044 840 56 30

ist bei uns gross geschrieben. Im
Laufe der Monate wird das Pro-
gramm immer wieder individuell
angepasst und erneuert. Wir las-
sen Sie nie im Stich.

Form erarbeiten
Grundlage für alle und in jedem
Alter, ist das Muskeltraining an
den gelenkschonenden Geräten.

GroupFitness
für Herz und Kreislauf. Powern
und entspannen. Aerobic, Zumba
und Cycling im Abo inbegriffen.

Probetraining
unverbindlich und kostenlos. Ru-
fen Sie an und besuchen Sie uns.

Training ab 50
Bis ins hohe Alter die maximale
Form gemäss Ihrem Alter und Ih-
ren Fähigkeiten erreichen.

Gewicht optimieren
Mit regelmässigem Training Ihr
Ziel erreichen. Wir motivieren Sie.
Auf Wunsch Fettmessung.

Krankenkassen geprüftes Center
www.swiss-training.com


