
Adventsnachmittag der 
Ökumenischen Seniorengruppe 
mit den Rickenbacher Musik-
Chläusen sowie Pfarrer Jeremias 
Treu und Pastoralassistentin 
Sibylle Spychiger.

Peter Jenni

Bazenheid – Es ging ein Raunen durch 
den Saal, als sich die Bühnenwand im 
evangelischen Gemeindehaus öffnete 
und der Samichlaus mit vier Knechten 
Ruprechts, genannt Schmutzlis, zum 
Vorschein kamen und sich den Senio-
rinnen und Senioren in Reih und Glied 
präsentierten, die am Mittwoch zum 
Adventsnachmittag erschienen waren. 
Dazu eingeladen hatte die Ökumenische 
Seniorengruppe Bazenheid, mit den Or-
ganisatorinnen Katharina Reimer und 
Rosmarie Bolt. Während die Rickenba-
cher Musik-Chläuse die Besucherinnen 
und Besucher mit weihnachtlichen Ver-
sen und Liedern verzauberten, erzähl-
te Pfarrer Jeremias Treu eine rührende 
Weihnachtsgeschichte, worin zwei 
defekte Radioröhren eine Hauptrolle 
spielten, derweil sich Pastoralassistentin 
Sibylle Spychiger den Seniorinnen und 
Senioren widmete.

«Es ist alles nur geliehen auf dieser 

schönen Welt»

Katharina Reimer hiess sowohl die 
Anwesenden im Saal, mit Pfarrer Jere-
mias Treu und Pastoralassistentin Sibyl-
le Spychiger, als auch den Samichlaus 
und die Schmutzlis herzlich willkom-
men. Richard Wagner ist seit 60 Jahren 
als Samichlaus unterwegs, wie lange ihn 
seine Schmutzlis Peter, Guli und Ernst 
Gschwend sowie Peter Rothenbacher 

schon begleiten, blieb sein Geheimnis. 
Während der Samichlaus weihnachtli-
che Verse aus seinem geheimnisvollen 
Buch vortrug, spielten und sangen die 
Knechte Ruprechts ihre herrlichen Ad-
vents- und Weihnachtslieder. So mein-
te etwa der Samichlaus: «Ein bisschen 
mehr Freude und weniger Streit wären 
(wohl auf dieser Welt) angebracht» und 
«Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser 
schönen Welt, es ist alles nur geliehen, 
aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles 
nur geliehen, jede Stunde voller Glück, 
musst du eines Tages gehen, lässt du 
alles hier zurück.» Nicht nur von den 
Versen, auch von den Liedern, beispiels-
weise «Weisse Weihnacht», «Mutter un-
term Dach», «Wenn’s dir gut geht, hast 
du immer viele Freunde auf der Welt», 
«Jingle Bells», waren die Senioren be-
geistert. Dies auch von den gemeinsam 
gesungenen Liedern «Lasst uns froh 
und lustig sein» und zum Schluss «Stil-
le Nacht». Während Katharina Reimer 
den Samichlaus – der zuvor allen schöne 
Weihnachten gewünscht hatte – und die 

Schmutzlis mit herzlichem Dank und ei-
nem Präsent verabschiedete, taten dies 
die Senioren mit grossem Applaus.

«Den Traurigen bringt die Freude»

«Mache dich auf und werde Licht 
…den Traurigen bringt die Freude», so 
Pfarrer Jeremias Treu zu Beginn seiner 
Geschichte, die sich um ein defektes 
Radio dreht, das ausgerechnet an Heilig 
Abend nur noch brummte. Als der Ser-
vicemonteur, der zusammen mit einem 
Lehrling erschien, feststellte, dass zwei 
Radioröhren kaputt seien, die es gar 
nicht mehr gebe, brach für die alte Frau 
eine Welt zusammen. Zudem wollten 
die beiden mit ihr keinen Kaffee trin-
ken, da im Geschäft eine Weihnachts-
feier stattfinde. Sie verabschiedeten sich 
und liessen die Frau in ihrer Einsam-
keit alleine zurück. Doch schon bald 
hielt der Servicewagen wieder vor dem 
Haus und die beiden kamen zurück. 
Sie brachten einen Schwarz-Weiss-
Fernsehapparat mit, den ein Kunde ge-
gen einen Farbfernseher eingetauscht 

hatte und den sowieso niemand mehr 
wollte. Es sei ein Geschenk ihres Chefs, 
sagten sie und installierten den Apparat 
kurzerhand inklusive Antenne. Als sie 
nach dem Kaffee gingen, hinterliessen 
sie eine überglückliche alte Frau, die 
nun Heilig Abend doch noch genie-
ssen konnte. Es gehe nicht um grosse 
Geschenke, sondern um ein Licht, 
das in unserer Dunkelheit angezündet 

wird, so Pfarrer Treu sinngemäss. Nach 
dem gemeinsam gesungenen Lied «Das 
isch de Stern vo Bethlehem» verwöhn-
ten fleissige Helferinnen die Anwesen-
den mit Kaffee und Kuchen, ehe der 
Adventsnachmittag, den alle bestimmt 
nicht so schnell vergessen werden, zu 
Ende ging. Dies wohl mit den besten 
Wünschen für Weihnachten, von den 
Organisatorinnen. ■
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Beim Gestalten der Advents-
fenster sind den Teilnehmenden 
keine Grenzen gesetzt.
Am Donnerstag, 12. Dezember 
brillierte der «12erClub».

Beat Lanzendorfer

Bazenheid – Am 12.12.12 wurde der 
«12erClub» ins Leben gerufen. Er be-
zweckt die Organisation und Durchfüh-
rung öffentlicher und interner Anlässe, 
die Mithilfe bei Anlässen von Vereinen 
im Dorf Bazenheid und Umgebung so-
wie die Pflege der Kamaradschaft unter 
den Mitgliedern. Einer dieser Anlässe 
war die Mithilfe beim Eröffnungsevent 
von «Gemeinde Kirchberg bewegt» im 
vergangenen März, als die Mannen in 
der Ifang-Halle für die Bewirtung der 
Bewegungsfreudigen besorgt waren. 
Mit der Gestaltung des 12. Advents-
fensters hat der Club seine Leistungs-
fähigkeit erneut unter Beweis gestellt.

Aufbau am Morgen

Die verdeckten «Bremer Stadtmusi-
kanten» und der Hinweis «12erClub» 
liessen schon lange ahnen, dass da Un-
gewöhnliches im Tun ist – so war es. 
Am Donnerstagmorgen fuhr ein Tief-
lader vor und hievte das Kunstwerk 
auf den Unterbazenheider Kreisel – die 
zufällig vorbeifahrende Polizei gab ge-
wissermassen ihren Segen dazu. Noch 
sollten aber einige Stunden vergehen, 
bis das «Gemälde» enthüllt wurde. Dies 
geschah dann abends um 17 Uhr, ganz 
der Tradition entsprechend. Was da-
bei abging ist erstaunlich – rund 150 
Schaulustige liessen sich dieses Spek-
takel nicht entgehen, darunter auch 
Pfarrer Albin Rutz, der persönlich 
einen Augenschein der zwölf Apostel 
vornahm und genauso wie alle anderen 
begeistert war.

Viel Arbeit geleistet

Dazu «12erClub»-Präsident Patrick 
Bernhardsgrütter: «Wir wollten etwas 

Spezielles schaffen und an der Reak-
tion ist uns dies gelungen.» In rund 
200 Arbeitsstunden wurde auf zwei 
Holzrahmen Plexiglas aufgezogen und 
auf dieses die angefertigten Folien ge-
klebt. Die Innenbeleuchtung lässt die 

Apostel besonders bei Nacht in noch 
besserem Licht erscheinen. Am glei-
chen Abend trafen sich die Mitglieder 
des «12erClub» zu ihrer ersten Haupt-
versammlung im «Bären», bei welcher 
der Präsident auf ein gelungenes Pre-
mierenjahr zurückblicken durfte und 
Kassier Richard Scherrer, trotz diverser 
Anschaffungen, die am Anfang eines 
Daseins immer nötig sind, eine schwar-
ze Null verkünden konnte.

Alle Fenster sind sehenswert

Auf dem Kreisel hat sich der «12er-
Club» mit seinem Adventsfenster pro-
minent in Szene gesetzt. Darüber hin-
aus gibt es bis an Weihnachten weitere 
23 Fenster, bei denen sich ein Besuch 
lohnt. 

Bei den meisten wird das Vorbei-
schauen sogar mit Punsch und Guetzli 
belohnt. 

 ■

Zwei defekte Radioröhren

Die 12 leuchtenden Apostel

Der «12erClub» hat sein erstes Jahr erfolgreich hinter sich gebracht und sich prominent in 

Szene gesetzt.

Mit dem Segen der Polizei wird die Arbeit auf den Kreisel gehievt.

Das Kunstwerk der 12 Apostel ist auf dem 

Kreisel in Unterbazenheid zu bewundern.

Die zwölf Apostel des «12erClub» – namentlich erwähnt.

Die Rickenbacher Musik-Chläuse verzauberten die Seniorinnen und Senioren mit weih-

nachtlichen Versen und Liedern: Samichlaus Roland Wagner mit den Schmutzlis Peter, Guli 

und Ernst Gschwend sowie Peter Rothenbacher (von links).

Pfarrer Treu bedankte sich bei Katharina Reimer (links) und Rosmarie Bolt für die Orga-

nisation der Adventsfeier.

Pastoralassistentin Sibylle Spychiger und Pfarrer Jeremias Treu, der eine rührende 

Weihnachtsgeschichte erzählte.




