Jahresbericht für das Jahr 2016
Erneut dürfen wir auf ein reges Vereinsjahr zurückblicken.
Gestartet sind wir mit unserer GV am 19.Januar im Stegweidli.
Insgesamt hatten wir dann übers Jahr verteilt 12 Auftritte.
Davon waren wir 6-mal in Kirchen engagiert und zwar im Februar anlässlich der
Fastensuppe und im April an einem GD, jeweils in Goldau. Zweimal durften wir eine Firmung
musikalisch umrahmen und zwar im April im Steinerberg und im Juni in Goldau. Einmal mehr
waren wir am Karfreitag bei Urs Heiniger in Oberarth zu Gast. Im November sangen wir noch
am Tag der Völker in der Kirche Arth.
Wir hatten auch einige sogenannt „weltliche Engagements“. So durften wir im Februar an der
GV des Frauen- und Müttervereins auf dem Steinerberg singen. Im März wurden wir in die
Schwyzer-Chorvereinigung aufgenommen und durften uns dort beim Apero von der besten
Seite präsentieren. Am 2. April waren wir zu Besuch im Tierparkrestaurant „Grüne Gans“ und
erfreuten Margrit bei ihrem Geburtstagfest mit fröhlichen Liedern.
Im September stand wieder einmal eine Hochzeit auf dem Programm, wo wir die kirchliche
Zeremonie musikalisch begleiteten und dann auch beim Apero noch 3 Lieder zum besten
geben durften.
Vor den grossen Sommerferien hielten wir unsere letzte Probe in der Badi Arth ab. Bei einem
erfrischenden Getränk durften wir einen herrlichen Sommerabend geniessen und umso
schöner ertönten dann unsere 3 spontanen, ungezwungenen Lieder.
Der diesjährige Vereinsausflug führte uns nach Zürich. Zuerst schlenderten wir etwas durch
die Stadt, danach genossen wir noch eine eindrückliche Führung durchs Hunziker Quartier in
Oerlikon. Auch durften wir uns noch wunderbar verköstigen bei feinstem Wein und Apero. An
dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Selina. Gemeinsam besuchten wir
dann das Musical „io senza te“ in Zürich.
Mit einem Weihnachtskonzert zum Thema „Symphonie“ machten wir den Abschluss unseres
Vereinsjahres. Wir sangen 2-mal vor vollbesetzten Kirchen in Lauerz und auf dem
Steinerberg. Wir wurden dabei unterstützt von den Solisten Valentina, Tiziana und Julia und
von der Band mit Dani und Florian Rickenbach und der Geigerin Esther Büeler.
Probenbesuch: durchschnittlich fehlten etwa jeweils 7 Sängerinnen pro Probe.
Auftritte: Bei den Auftritten waren durchschnittlich jeweils 24 Sängerinnen aktiv mit dabei.
Die Beteiligung am Weihnachtskonzert war mit 31 Sängerinnen ausgezeichnet.
Die aktivsten Sängerinnen: bis höchstens 3 mal an den Proben gefehlt haben: Ruth Lehman,
Ruth Schuler, Silvia Jäger, Ottilia Meier, Maren Klippert, Monika Papis
Im Namen des Vorstandes möchte ich allen Vereinsmitgliedern herzlich danken für das
engagierte Mitmachen und Mitsingen und Mittragen der Vereinstätigkeit. Danke für die vielen
schönen, gemeinsamen Stunden.
Ein spezieller Dank geht an Esther, die einmal mehr sehr engagiert und professionell uns
durchs 2016 begleitete.
Monika
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