
Rickenbach

26

Eine Wasserreise

Frauenchorkonzert mit klassischen Melodien 
Wir Sängerinnen stecken momentan mitten in 
den Proben für unser Konzert. Die Zeit läuft, in 
rund zwei Monaten ist es soweit. Eine grosse 
Herausforderung ist sicher, dass wir während 
den Vorbereitungen noch viele zusätzliche 
Auftritte mit völlig verschiedenen Liedern hat-
ten. Das ist aber auch gleichzeitig unsere Moti-
vation. Diese Vielseitigkeit macht die Gesangs-
proben so richtig interessant. 

So haben wir mit den ersten Proben bereits im 
letzten Frühling begonnen. Unsere Dirigentin 
liess uns wohl überlegt gleich mit dem schwie-
rigsten Lied starten. Unterdessen ist es schon 
ziemlich gefestigt, was aber nicht heisst, dass 
es perfekt ist. Immer wieder werden schwie-
rige Stellen repetiert. Abwechslungsweise 
üben wir intensiver an diesem oder jenem Lied. 
Was immer wieder zu einem Erfolg führt, sind 
spezielle Samstagproben. Da kann stimmen-
weise geübt werden, manchmal auch parallel. 
Hat eine Stimmlage eine kurze Pause, so gönnt 
man sich gerne einen Kaffee. Die kurze Mit-

tagspause reicht gerade für ein Sandwich, ei-
nen Apfel und einen kurzen Schwatz. Nun sind 
wir gespannt auf unser Konzert. Wir hoffen 
auf Ihr zahlreiches Erscheinen und dass wir Sie 
an diesem Abend begeistern werden.

Samstag, 13. April, 19.30 Uhr in der refor-
mierten Kirche Rickenbach
Der Frauenchor unterhält Sie mit Liedern rund 
um das Thema Wasser. Bereichert wird das 
Programm durch unsere zwei Solisten, Silvia 
Bernardini-Moral, Klavier und Alex Schuhma-
cher, Flöte.

Rita Mock

Kegelabend Dorfverein

Dieses Jahr trafen wir uns am 19. Januar im 
Hotel Römertor zum traditionellen Kegeln. 15 
Vereinsmitglieder nahmen die Gelegenheit 
wahr, mal wieder einen lustigen Kegelabend 
mit Freunden zu verbringen. Begonnen haben 
wir den Abend mit einem kleinen Apéro, da-
nach teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Das 
bewährte Kegelprogramm sieht eine Grup-
penwertung vor, also kämpften die Gruppen 
gegeneinander. Bei einigen Aufgaben besteht 
sogar die Möglichkeit, das Resultat der Gegen-
gruppe zu beeinflussen. Voller Freude und 
Einsatz wurde lautstark um den grösseren der 
beiden Gruppenpreise gekegelt. Es wurde ge-
kämpft, angefeuert und gelacht. Wir alle hat-
ten einen sehr lustigen Abend und freuen uns 
schon jetzt aufs nächste Mal, im Januar 2014. 
Wir möchten jeden ermuntern, mitzumachen, 
es wird bestimmt wieder ein toller Abend. Viel-


