
PV Winterthur-Schaffhausen : Adventsfeier 2021. 

Köbi Jucker.  Nachdem wir im Advent 2020 aus bekannten Gründen keine Adventsfeier 

durchführen konnten, wagten wir es dieses Jahr wieder. Trotz einiger Corona Auflagen kamen 

doch fast 80 Gäste um im festlich geschmückten Saal der Kirchgemeinde Wülflingen ein paar 

unbeschwerte Stunden miteinander zu verbringen. Der wunderschöne Christbaum und die 

festliche Weihnachtsdekoration auf den Tischen verbreiteten eine gemütliche Stimmung.  

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten, Werner Frei, eröffnete ein fröhlicher Schülerchor 

aus Töss unter Leitung ihrer Lehrerin Frau Gysi mit lustigen frischen Weihnachtsliedern in 

vielen verschiedenen Sprachen unsere Adventsfeier. Die Unbeschwertheit dieser Kinder war 

hinreissend und faszinierend und tat uns allen gut. Nach dem Kinderchor sprach unser Gast, 

PV Zentralpräsident Roland Schwager in seiner gewohnt ruhigen Art, einige besinnliche Wort 

zum Thema Nikolaus zu uns. Auch der junge Pastor Reto Lussi  von der „Chile Hegi“ verstand 

es die Anwesenden mit seinen unkomplizierten Gedanken über den  Sinn des Schenkens ein 

wenig nach zu denken.  

In der Pause dann, bestand nochmals die Möglichkeit am einladenden Buffet von Manuela 

Näf, sich mit feinem Kuchen und Kaffee oder anderen feinen Häppchen einzudecken. Natürlich 

wurde die Zeit auch genutzt um mit diesem und jenem einen Schwatz zu halten, denn auch 

das soll, gerade in der jetzigen Zeit, an solchen Anlässen ja nicht zu kurz kommen. 

Im zweiten Teil des Nachmittags kam dann unsere „Hauskapelle“ die Alte Garde zum Einsatz. 

Unter der Leitung ihres jungen Dirigenten Felix Meisterhans spielten sie allerlei flotte 

Märsche, stimmige Walzer und andere Stücke aus dem Programm ihres vor kurzem 

abgehaltenen Jahreskonzerts. Das Konzert gefiel einmal mehr und die klatschenden Zuhörer 

verlangten eine Zugabe. Zum Schluss spielte die Alte Garde die beiden bekanntesten 

Weihnachtslieder: Stille Nacht und O du Fröhliche und wer wollte durfte mit singen, die Worte 

waren auf der Rückseite des Programms aufgedruckt. Dieses miteinander singen tut dem 

Zusammengehörigkeitsgefühl eines solchen Anlasses, gerade in der jetzigen Zeit enorm gut. 

Nach dem Konzert der Alten Garde bedankte sich der Vizepräsident und Organisator der Feier 

Köbi Jucker, bei allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung, und den Mitwirkenden für 

ihren Einsatz. Er wünschte den Kranken gute Genesung, allen eine friedliche besinnliche 

Weihnachtszeit und fürs kommende Jahr Gesundheit und Wohlergehen  

Am Schluss der Adventsfeier durften alle Mitwirkenden und Gäste einen feinen Grittibänz und 

ein Säcklein hausgemachte „Berner Brätzeli“ mit nach Hause nehmen, was bei vielen 

nochmals grosse Freude auslöste. 


