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Auch unsere Blumenschmückerinnen waren im 
Grosseinsatz. Wunderschöne Blumensträusse 
und Tischdekorationen wurden hergestellt 
und ein karger, kühler Raum verwandelte sich 
so in eine einladende Lokalität. Doch nicht nur 
Blumen braucht es an so einem Wochenende. 
Was wäre eine Kaffeestube ohne die dazuge-
hörigen Torten, Kuchen, Cakes und Gugel-
höpfe? Unsere Sängerinnen durften sich wie-
der einmal in ihrer Küche so richtig austoben 
und die wildesten Kuchenkreationen auspro-
bieren, damit für unsere Gäste ein reichhal-
tiges Buffet zur Verfügung stand. Dieses wurde 
auch rege genutzt und am Sonntagabend wa-
ren nur noch ein paar wenige Kuchenstücke 
übrig.

Neben der Kaffeestube ist für uns natürlich 
unser Auftritt am Sonntag das Wichtigste. Die-
ses Jahr hatten wir Namens-Lieder zusammen-
gestellt und so besangen wir die Ruth, die Lies, 
die Lili, den Fritz, den Hansjakobli etc. Obwohl 
es am Sonntagmorgen in Strömen regnete, 

Seit 10 Jahren am Sauserfest

Wer hätte das gedacht. Bereits sind zehn Jahre 
vergangen, seit der Frauenchor das erste Mal 
am Sauserfest eine Kaffeestube führen durfte 
und am Sonntag mit einem Ständli die Besu-
cher erfreute. So war es nicht verwunderlich, 
dass die Vorbereitungen zum diesjährigen 
Sauserfest wie am Schnürchen liefen. Unsere 
langjährige Festwirtin Brigitta Zähnler erhielt 
dieses Jahr Unterstützung von Petra Schürch, 
denn diese wird nächstes Jahr deren Amt über-
nehmen. Es gab für Petra an diesem Wochen-
ende viel zu lernen. Wo wird das Mineralwasser 
gelagert, wie funktioniert die Kaffeemaschine 
usw. So zeigte sich, wie viel es braucht, um eine 
Kaffeestube zu organisieren.
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war der renovierte, ehemalige Kuhstall der 
Familie Brugger, welcher nun als Festwirtschaft 
diente, mit Besuchern gut gefüllt und wir 
freuten uns, die eingeübten Lieder präsentie-
ren zu dürfen. 

Es war für uns ein gelungenes Wochenende, 
bei dem sich zeigte, dass wir nach zehn Jahren 
ein eingespieltes Team sind und alles Hand in 
Hand läuft. Abschliessend möchten wir uns 
ganz herzlich bei Brigitta Zähnler bedanken. 
Sie	war	seit	mindestens	25	Jahren	unsere	Fest-
wirtin. Dabei konnte sie auch immer auf die 
Unterstützung ihres Mannes Max zählen. Zu-
sammen haben sie für unseren Chor unzählige 
Feste geschmissen. Seien es Unterhaltungen, 
Thurtal-Sängertage, Kaffeestube am Sauser-
fest, Raclettebeizli an Dorffesten oder externe 
Anlässe, bei denen wir die Festwirtschaft füh-
ren durften, auf die beiden war stets Verlass. 
Sie haben zusammen viel erlebt und wissen 
auch manches Müsterli zu erzählen. Wir sind 
den beiden sehr dankbar, dass sie viel von ihrer 
Erfahrung und wertvolle Tipps weitergeben 
werden.

Claudia Stadelmann

Kuhställen oder um Strassenlaternen sieht


