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Ein wunderbares Chorjahr

mit eindrücklichen, herrlichen, überwälti-
genden, einzigartigen und fantastischen Mo-
menten und Augenblicken geht dem Ende 
entgegen.
Wir hatten dieses Jahr nicht so viele Einsätze, 
da wir uns ja intensiv auf das Krimidinner vor-
bereiten durften. Doch neben all dem Proben 
und Üben sangen wir anfangs April in der 
schön geschmückten reformierten Kirche in 
Rickenbach zur Jubiläumskonfirmation und 
durften dort all den JubilarInnen mit unserem 
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Gesang viel Freude bereiten. Auch die Einwei-
hung der Zürcher Landbank in Rickenbach Sulz 
anfangs Juni war ein ganz spezieller Anlass und 
wir trugen vor grossem Publikum viele Lieder 
vor, die dem Thema «Bank» sehr nahekamen. 
Bald darauf genossen wir den Thurtal-Sänger-
tag in Gachnang. An diesem Anlass geniesst 
man das Sängertum ganz besonders und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Sän-
gerInnen ist gross. Doch dieser Anlass wurde 
dieses Jahr leider das letzte Mal durchgeführt, 
da der Mitgliederschwund in diversen Chören 
massiv ist und sich viele Vereine dadurch leider 
auflösen müssen. Kurz vor den Sommerferien 
durften wir wiederum viele Geburtstagskinder, 
die in diesem Jahr den 80sten, 85sten, 90sten 
oder 95sten Geburtstag feierten, zu einem 
feinen Znacht einladen, das von unserem Chor 
mit einem Potpourri vieler bekannter und be-
liebter Lieder untermalt wurde. Da es für ein-
mal nicht so heiss war, überraschten wir all un-
sere Gäste mit unseren vielseitigen, schönen 
Trachten und wir durften dabei in strahlende 

Augen blicken und vielen eine Freude im Alltag 
machen. Ende September fand das legendäre 
Sauserfest bei Brugger’s im Grüt statt. Wiede-
rum bewirtete der Frauenchor gekonnt viele 
Gäste, die die himmlisch feinen Kuchen und 
Torten in der Kaffeestube geniessen wollten. 
An Allerheiligen sangen wir besinnliche Lieder 
in der katholischen Kirche in Sulz und um-
rahmten den feierlichen Gottesdienst damit. 
Doch neben all diesen wichtigen Anlässen war 
unser absoluter Höhepunkt in diesem Jahr si-
cher das Krimidinner «Concerto Criminale al 
Gusto» im letzten April, haben wir doch dafür 
fast zwei Jahre Vorbereitung gebraucht. Wir 
durften an den beiden Vorführungen ein paar 
hundert Gäste mit einem 4-Gang-Menü bewir-
ten und dabei und zwischendurch wurde der 
Saal, der mit wundervollem Kerzenlicht ge-
schmückt war, durch Morde, viel Spannung 
und tolle Lieder in Stimmung gebracht. Dieses 
Krimidinner hat unglaublich viel Spass gemacht 
und das Miteinander, das so ein ausserordent-
liches Projekt braucht, war einmalig. 
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Sollte Sie unser Programm «gluschtig» gemacht 
haben, freuen wir uns, Sie einmal in einer 
Schnupperprobe bei uns aufgestellten Sänge-
rinnen begrüssen zu dürfen. Wir proben jeden 
Dienstag, um 20.10 Uhr im Singsaal des Schul-
hauses Hofacker.

Christine Schnyder




