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uns der Schweiss bei 37 Grad nur so hinunter uns der Schweiss bei 37 Grad nur so herunter-
lief, dem Sauserfest, das wir in diesem Jahr bei 
traumhaften Wetter geniessen durften und an 
Allerheiligen in der katholischen Kirche in Sulz. 
Doch der absolute Höhepunkt, der alle Sänger-
Innenherzen höher schlagen liess, war unsere 
Reise nach Meiringen ans Eidgenössische Ge-
sangsfest. Wir durften wunderbare Tage inmit-
ten der traumhaften Bergwelt des Berner 
Oberlandes und manche herzliche Begegnung 
mit Gleichgesinnten erleben. Auch Weiterbil-
dung ist bei uns grossgeschrieben, darum nah-
men wir Sängerinnen auch wieder am Thurtal-
sängerworkshop teil, an dem wir immer wieder 
viel Spannendes lernen dürfen.
Und was wäre die Weihnachtszeit ohne Frauen-
chor? Lassen Sie sich die feierlichen Lieder im 
Gottesdienst in der reformierten Kirche am 20. 
Dezember nicht entgehen. Und natürlich 
möchten wir Sie voll Vorfreude auf unser Pro-
jekt am 23. und 24. April 2016 aufmerksam 
machen. Unter dem Thema «Concerto crimi-
nale al gusto» erleben Sie die mörderische 
Aufführung eines Konzertes, bei der es blutig 
zu und her geht. Eine spannende und schockie-
rende Geschichte um Hass und Neid. Nichts für 
schwache Nerven! Dazu wird Ihnen ein Vier-
Gang Menu serviert. Reservieren Sie sich ab 
dem 5. Februar auf unserer Homepage www.
frauenchor-rickenbach.ch Ihr Ticket. 
Sollte Sie unser Programm «gluschtig» gemacht 
haben, freuen wir uns, Sie einmal in einer 
Schnupperprobe bei uns aufgestellten Sänger-
Innen 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 Augenblicken und einen guten 
Rutsch in ein glückliches neues Jahr.
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Ein ereignisreiches Chorjahr

neigt sich langsam dem Ende entgegen. Wun-
derbare sängerische Höhepunkte durften wir 
erleben, die immer wieder zeigen, wie schön 
Vereinsleben sein kann. Das Jahr, welches wir 
mit der Generalversammlung im Februar be-
gannen, endete im Dezember mit einem ge-
mütlichen Beisammensein im Weinkeller der 
Familie Peter mit feinem Spaghetti-Plausch 
und einer Diashow über das Erlebte der ver-
gangenen Monate. Sangen wir doch an ver-
schiedenen Anlässen, wie der Jubiläumskonfir-
mation im April in der reformierten Kirche, 
dem Geburtstagssingen in der Schütti, bei dem 




