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95. Generalversammlung

Anfangs Februar trafen sich die Sängerinnen 
des Frauenchors im Restaurant alte Mühle in 
Rickenbach zu ihrer alljährlichen Generalver-
sammlung. Neben unserer Dirigentin durften 
wir auch zwei Passivmitglieder begrüssen, was 
uns sehr gefreut hat. Nach einem sehr schmack-
haften Nachtessen eröffnete unsere Präsiden-
tin Rita Mock zum letzten Mal die GV, da sie an 
diesem Abend nach 20 Jahren im Vorstand von 
ihrem Amt zurück trat. Sie wurde mit einem 
humoristischen Sketch mit kleiner Gesangsein-
lage und einem grossen Applaus für ihre gelei-
stete Arbeit verabschiedet. So standen denn an 
diesem Abend vor allem die Wahlen im Vor-
dergrund. Petra Schürch (Aktuarin) und Clau-
dia Stadelmann (Kassierin) wurden in ihrem 
Amt bestätigt. Da niemand aus unserem Chor 
das Präsidentenamt übernehmen wollte, ent-
schlossen sich Christine Bänziger und Maya 
Leuthold, diese Aufgabe als Co-Präsidentinnen 
zu übernehmen. Auch sie beide wurden ein-
stimmig gewählt. Ins neu zu besetzende Amt 
der Beisitzerin wurde Ingrid Ulmann ebenfalls 
einstimmig gewählt. Somit ist der Vorstand 
wieder komplett und bereit, die neuen Aufga-
ben anzugehen.

Nun war es an der Zeit, unsere langjährigen 
Vereinsmitglieder zu ehren. Ingrid Ulmann 
und Claudia Stadelmann danken wir für zehn 
Jahre, Ruth Bühlmann für 30 Jahre und Ruth 
Frei für 50 Jahre Treue zum Frauenchor Ricken-
bach. Brigitta Zähnler erhielt die Veteranen-
Auszeichnung des Zürcher Kantonal-Gesang-
vereins, da sie bereits 35 Jahre unserem Chor 
angehört.
Leider hatten wir auch dieses Jahr zwei Aus-
tritte aus dem aktiven Vereinswesen zu ver-

zeichnen, so dass unser Chor zurzeit aus 24 
Mitgliedern besteht.
Die restlichen Geschäfte konnten ziemlich zü-
gig von statten gehen, so dass wir uns nach 
getaner Arbeit einen kleinen Schluck Wein 
gönnen konnten, bevor unser Bett gegen Mit-
ternacht rief.

Liebe gesangsfreudige Rickenbacherinnen, 
möchten Sie nicht einmal einen unterhaltsamen 
Abend mit uns Frauenchörlerinnen verbringen 
und erfahren, wie erfrischend eine Gesangs-
probe sein kann? Dann melden Sie sich bei un-
serer neuen Co-Präsidentin Maya Leuthold,  
Telefon 052 337 12 00 oder informieren Sie sich 
unter www.frauenchor-rickenbach.ch. Wir wür-
den uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Claudia Stadelmann


