
kulturell und gesellig

Das Chorjahr 2014 geht zu Ende

und mit frischem Elan freuen wir uns schon 
wieder auf das kommende,  spannende Frau-
enchorjahr. Doch bevor wir uns mit Neuem be-
schäftigen, halten wir einen kleinen Rückblick 
auf das sängerische Schalten und Walten von 
uns Frauen.
Neben den wöchentlichen Proben, die natür-
lich schon im Januar begannen, war sicher un-
sere Generalversammlung im Februar eine un-
serer ersten wichtigen Zusammenkünfte. Ende 
März durften wir wiederum an der Jubiläums-
konfi rmation in der reformierten Kirche singen 
und die Feier mit den geladenen Gästen festlich 

bereichern. Auch das Geburtstagssingen jedes 
Jahr im Juli ist ein Anlass, an dem wir unseren 
Jubilaren und ihren Angehörigen viel Freude 
und einige gemütliche Stunden schenken dür-
fen. Wurden sie doch in der schön geschmück-
ten Schütti mit einem feinen Znacht und un-
seren Gesangseinlagen verwöhnt. 
Im August durften wir auf einer eintägigen 
Chorreise die wunderbare Gegend des Boden-
sees und des südlichen Oberschwabens  ken-
nenlernen, feines Essen und das Beisammen-
sein geniessen.  

Einer der Höhepunkte dieses Jahr war sicher 
die Einweihung der neuen Mehrzweckhalle in 
Sulz. Wir gaben unser Bestes, neben all den 
engagierten Schülern mit ihren tollen Beiträ-
gen war das gar nicht so einfach. Doch der 
Auftritt gelang zu unser aller Befriedigung 
recht gut und wir genossen es, dass wir an die-
sem Fest mit unserem Gesangsauftritt auch 
etwas beisteuern durften.
In diesem Herbst gab es kein Sauserfest. Ein 
bösartiger Schädling bereitete der Familie Brug-
ger grosse Sorgen, was leider zur Absage dieses 
alljährlichen schönen  Anlasses geführt hat.
Auch dieses Jahr untermalten wir mit unseren 
Liedern den Gottesdienst in der katholischen 
Kirche zu Allerheiligen in Sulz. Danach stand 
das Üben der Weihnachtslieder sehr im Vorder-
grund, da das Begleiten des offenen Advents-
singens  in der Kirche Rickenbach am 7. Dezem-
ber ein wunderbarer Anlass zur Einstimmung 
der Weihnachtszeit ist.

So schnell und mit vielen verschiedenen und 
interessanten Beiträgen des Frauenchores ver-
geht ein Jahr wie im Fluge. Darum wird der 
Chlaushöck Mitte Dezember ein wunderbarer 
Moment der Besinnung, des Rückblicknehmens 
und des gemütlichen Beisammenseins das Jahr 
2014 beschliessen.

Hat Sie unser unterhaltsames Programm 
«gluschtig» gemacht? Wir würden uns sehr 
freuen, Sie einmal in einer Schnupperprobe bei 
uns aufgestellten Sängerinnen begrüssen zu 
dürfen. Wir proben jeden Dienstag um 20.10 
Uhr im Singsaal des Schulhauses Hofacker.
Nun wünscht Ihnen der Frauenchor Rickenbach 
eine besinnliche Weihnachtszeit mit vielen 
schönen musikalischen und auch sonstigen un-
vergesslichen Momenten und einen guten 
Rutsch in ein glückliches neues Jahr.
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