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Anfangs Februar fand unsere alljährliche Generalver-
sammlung im Restaurant Alte Mühle in Rickenbach 
statt. Nach einem gluschtigen Znacht und dem Eröff-
nungslied machten wir uns an die Arbeit. Es galt wie 
immer über Vieles abzustimmen.
Nach Verabschiedung der Jahresrechnung und der 
Jahresberichte wählten wir Martina Frost als unsere 
neue Fähnrichin. Wir hoffen, dass sie viel Freude an 
ihrem Amt haben wird und sind sehr froh, wieder Je-
manden für diese repräsentative Aufgabe gefunden 
zu haben. Ebenfalls sehr glücklich sind wir, Martina 
Amstutz, Pascale Strauss und Andrea Ehrensperger bei 
uns begrüssen zu dürfen. Auch sie wurden selbstver-
ständlich einstimmig gewählt. Mit zwei Austritten sind 
wir in diesem Jahr 23 aktive Frauen.

Natürlich galt es auch dieses Jahr 
wieder, langjährige Vereinsmit-
glieder zu ehren. Rita Mock durf-
ten wir für 30 Jahre gratulieren 
und auch Petra Schürch gehört 
bereits zehn Jahre unserem Ver-
ein an. Im November wird auch unsere Dirigentin, 
Ilona Plézer, seit zehn Jahren die Verantwortung für 
unseren Chor innehaben. Wir sind sehr froh, dass wir 
auch weiterhin auf ihren reichen Erfahrungsschatz 
und ihre Kompetenz zählen dürfen.
Da wir an einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung im Mai 2016 festgelegt hatten, dass wir vermehrt 
als Projektchor agieren möchten und unseren Veran-

staltungskalender diesbezüglich anpassen wollten, 
gab die Abstimmung über unser Jahresprogramm  
einiges zu diskutieren. 

ChorEventl Chorverbandl Winterthur/Weinland:l
Mitmachenlfürljedermann
Am 17. Juni 2017 nehmen wir am ChorEvent des Chor-
verbandes Winterthur / Weinland teil. Neben einem 
Auftritt unseres Chores steht aber der Besuch von 
Sing-Ateliers im Vordergrund. Hier werden je nach 
Thema verschiedene Lieder erarbeitet, welche dann 
am ChorEvent präsentiert werden. Sei es nun «Singe, 
Jodle, Juitze: Atelier Jodeln», «Lasst uns Singen: Atelier 
Ansingchor», «Musik bewegt: Atelier Frauen Männer» 
oder «There Is Sunshine In My Soul: Atelier Jugend». 
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Ateliers sind 
öffentlich und jeder darf daran teilnehmen. Die Ate-
liers finden von April bis Juni zu unterschiedlichen 
Daten statt. Auf der Webseite www.cvww.ch unter 
dem Link ChorEvent 2017 finden Sie die Ausschrei-
bungen zu den Ateliers und weitere Informationen zu 
diesem Anlass. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie 
auch dabei wären. 

WeiterelVereinsaktivitäten
Wir werden im November 2017 
für drei Tage nach Prag reisen 
und dort an einem Chorfestival 
teilnehmen. Im Frühling 2018 
planen wir ein Konzert, wozu 
wir wieder Projektsängerinnen 
einladen werden und zu un-
serem 100-jährigen Geburtstag 

im 2019 möchten wir eine grössere Feier veranstalten. 
Wir haben mit der Planung dieser Anlässe begonnen 
und werden Sie auf dem Laufenden halten.
Oder schauen Sie doch einmal bei uns vorbei. Wir 
proben jeweils am Dienstag von 20.10 bis 21.45 Uhr 
im Singsaal des Schulhauses Hofacker in Sulz.

Claudia Stadelmann
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