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kulturell und geselligFrauenchor

Für einmal haben wir das Geburtstagssingen von 
Mitte Juli auf Anfang September verlegt, da die heis-
sen Temperaturen in der Schütti uns in unseren 
schmucken Trachten immer sehr zugesetzt hatten. 
Aber Petrus hatte wieder kein Erbarmen mit uns und 
so waren es an diesem Abend gefühlte 40 Grad und 
eine erfrischende Abkühlung im nahen Schwimmbad 
wäre uns sehr willkommen gewesen. Dies tat aber der 
guten Stimmung aller Anwesenden keinen Abbruch. 
Unsere 80-, 85-, 90- und 95-jährigen JubilarInnen 
hatten sich zahlreich angemeldet und so war die 
Schütti gut gefüllt an diesem warmen September-
abend.

Eine spannende Liedreihenfolge
Nach einem feinen Znacht, welcher von Helene Hof-
mann zubereitet wurde, warteten unsere Gäste ge-
spannt auf das Ständli des Frauenchors. Wir Sänge-
rinnen hatten uns während des Nachtessens vor der 
Schütti warmgesungen und freuten uns auf unseren 
Auftritt. Dieses Jahr hatte sich unsere Dirigentin Ilona 
Plézer überlegt, sie möchte die Reihenfolge der Lieder 
einmal nicht vorgängig festlegen, sondern die Gäste 
sollten Lösli ziehen. So waren wir gespannt, welches 

Lied als nächstes gezogen wurde. Da unser Liederpot-
pourri kunterbunt war, traf ein klassisches Lied auf ein 
Volkslied, dieses wieder auf einen englischen Popsong 
usw. Dies war wirklich sehr spannend und den Gästen 
gefiel diese zufällige Abfolge der Lieder sehr. So durf-
ten wir zum Schluss eine Zugabe geben und auch 
diese wurde von den Gästen bestimmt.

Das Kuchenbuffet ruft
Nun war es aber an der Zeit, das Kuchenbuffet zu 
stürmen und wir Sängerinnen brauchten dringend 

etwas Kühles zu trinken. Und 
so ging ein fröhlicher Abend 
langsam seinem Ende entge-
gen. Als krönender Abschluss 
durfte jeder Gast ein von 
Brigitta Zähnler selbstgeba-
ckenes Zöpfli mitnehmen 
und die JubilarInnen erhielten 
zusätzlich noch ein kleines 
Präsent. Jetzt freuen wir uns 
bereits wieder auf das näch-
ste Geburtstagssingen mit 
vielleicht einmal etwas küh-
leren Temperaturen.
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