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… mit unvergesslichen Momenten neigt sich langsam 
aber sicher dem Ende entgegen. Wir hatten dieses 
Jahr nicht so viele Einsätze, doch diejenigen die wir 
hatten, waren einmalig und wurden von uns Sänge-
rInnen mit viel Herzblut gelebt und besungen. Durften 
wir doch auch dieses Jahr wieder an der Goldenen 
Konfirmation vielen Besuchern eine Freude bereiten. 
Und auch am Geburtstagssingen in der Schütti be-
schenkten wir unsere JubilarInnen mit einem feinen 
Essen und einem abwechslungsreichen Repertoire, so 
dass wir leuchtend glänzende Augen erleben durften 
und unsere Gäste glücklich wieder nach Hause gingen. 
Ein grosser Höhepunkt in diesem Jahr war sicher unser 
herrliches Frühlingskonzert «Erlkönig & Elfentanz», 
dass wir zusammen mit dem Frauenchor Oberwin-
terthur inszeniert haben. Natürlich waren wir auch 
beim legendären Dorffest mit von der Partie und durf-
ten den feierlichen Gottesdienst mit unserem Gesang 
bereichern. Dieses Jahr besuchten wir auch das Alters-
heim in Seuzach und durften dort viele Bewohner- 
Innen mit verschiedenen alten und neuen Liedern wie 
auch Ohrwürmern überraschen. Auch uns als Chor-
mitgliedern macht es immer wieder grossen Spass, 
andern mit unserem Gesang Freude zu bereiten und 
dies ist uns an diesem Nachmittag sichtlich gelungen. 
Wunderbar war auch unsere zweitägige Vereinsreise 
ins Veltlin/Puschlav und die unvergleichlich herrliche 
Fahrt mit der Berninabahn. Wir durften so friedliche 
und freundschaftliche Stunden als Verein erleben und 
diese werden uns noch lange in unvergesslicher Erin-
nerung bleiben. Solche Momente tun auch dem Zu-
sammenhalt gut und festigen den Vereinsgeist. Im 
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Dezember werden wir unseren gemütlichen Chlausa-
bend im Keller bei der Familie Peter als Jahressabschluss 
zusammen feiern. Und am 16. Dezember, am 3. Ad-
vent, untermalen wir feierlich den Abendgottesdienst 
in der Kirche Rickenbach. Dieses Jahr ist es etwas 
schwierig für mich als Autor, denn ich schreibe diesen 
Artikel anfangs Dezember, kurz vor dem Eingabe-
schluss dieser Zeitung. Darum sind die beiden obig 
beschriebenen Einsätze also schon vorbei, wenn Sie 
diesen Artikel lesen und ich hoffe natürlich auch, dass 
sie genauso ablaufen werden, wie ich diese nun be-
schrieben habe. 
Natürlich hat unser Chor schon wieder grosse Pläne. 
Feiern wir doch am 30. März 2019 in der Mehrzweck-
halle des Schulhauses Hofacker in Sulz das 100-jährige 
Bestehen unseres Vereines. Dieser Abend wird unver-
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gesslich werden, ist in diesen 100 Jahren doch 
einiges an Wandel geschehen. Dies dürfen Sie sich 
nicht ent-gehen lassen. Bitte notieren Sie sich 
dieses Datum schon heute in ihre neue Agenda.
Und sollte ich Sie mit unserem 
Jahresprogramm «gluschtig» gemacht haben, wir 
proben jede Woche jeweils am Dienstagabend von 
20.10 bis 21.45 Uhr im Schulhaus Hofacker. 
Schnuppern Sie doch mal rein, es würde uns sehr 
freuen. 

Und zu guter Letzt möchten wir es nicht unterlassen, 
Ihnen allen für Ihre Treue und Unterstützung zu dan-
ken und wir als Frauenchor Rickenbach wünschen Ih-
nen eine besinnliche Weihnachtszeit mit vielen schö-
nen musikalischen und auch sonstigen unvergesslichen 
Augenblicken und einen guten Rutsch in ein glück-
liches neues Jahr.

Christine Schnyder




