Jahresbericht des Frauenchor Lupfig 2014

Wie immer im Februar ist es an der Zeit, auf das vergangene Vereinsjahr zurückzublicken.
Zum dritten Mal machen das Ulrike Sommer und ich, welche uns die Präsidentschaft des
Chores seit drei Jahren teilen. Liebe Yvonne, viel Spass beim Vorlesen, ich kann dieses
Jahr leider nicht an der GV teilnehmen.
An der 88. GV trafen wir uns am 21. Februar 2014 im Restaurant Bären in Birr und nach
einem feinen Nachtessen wurde der geschäftliche Teil unter der gemeinsamen Leitung
von Ulrike Sommer und Claudia Frigo Mallien zum dritten Mal als Präsidentinnen geleitet.
_ Zu Diskussionen führte an dieser GV die Vereinsrechnung: Da die Ausgaben seit
längerem die Einnahmen überschritten, musste wiederholt das Vereinsvermögen
angeknabbert werden. Es kam daher zur Abstimmung und zum Beschluss, den
Mitgliederbeitrag von 100.- auf 180.- zu erhöhen und vorerst die Kosten für die
Vereinsreisen und GV-Essen von den Mitgliedern selber tragen zu lassen.
_ Es gab dieses Jahr wieder Vorstands-Wahlen. Der gesamte Vorstand und die
Revisorinnen stellen sich zur Wiederwahl und wurden mit Applaus wiedergewählt. In der
Musikkommission gab es eine Änderung: Neu ist statt Agnes Bobst Esther Jung dabei.
_ Erfreulicherweise gab es keine Austritte. Es kamen 2013 auch keine neuen Sängerinnen
hinzu somit zählt der Chor immer noch 25 aktive Sängerinnen und 6 nicht singende
Ehrenmitglieder.
_ Esther Jung und Herta Wimmer hatten 20 jähriges Jubiläum zu feiern und Christine Hirt
ihr 10 jähriges. Unsere gute Gisela Leitlein dirigiert den Chor seit 20 Jahren und wir freuen
uns auf ein Jubiläums Konzert mit ihr im Herbst 2014.
Dieses Mal gab es wieder eine schöne Tischdekoration von der lieben Priska ergänzt von
Häkelarbeiten von Yvonne, welche den Abend so richtig feierlich gestalteten.
Das Vereinsjahr konnte also starten, wir hatten einiges vor.
Am Sonntag 9. März sangen wir in der ref. Kirche in Bir am ökomenischen Gottesdienst
die Lieder Halleluja, Die Töne aller Menschen (Kanon), Oh, What a Day, My Lord, What a
Morning.
Anfangs Mai sollte wieder die vom BGV organisierte Begegnungswoche stattfinden, leider
gab es wieder Missverständnisse seitens der Organisation, sodass es leider auch dieses
Jahr beinahe keine Begegnungen gab - auch mit uns nicht. Dieses Jahr haben wir aber
eine Begegnung geplant mit dem gem. Chor Hausen.
Der fünfzigste Geburtstag von meinem Mann Steven wurde am Muttertag dem 11. Mai im
Rahmen der Familie in Baden gefeiert. Dazu bat ich den Frauenchor um ein kleines
Ständchen während des Aperos auf der Ruine Stein. Unter anderem wünschte er sich
Adiemus - eine Herausforderung, die Gisela in der Niklaus Kapelle mit einem guten
Dutzend Sängerinnen und einem Keyboard wunderbar meisterte! Herzlichen Dank!!
Ebenfalls im Mai erreichte uns die Nachricht des Todes im Alter von 88 Jahren unseres
ehemaligen Mitglieds Klara Hunn-Peter. Sie sang noch in unserem Chor bis ins hohe Alter
und ich habe auch noch bis vor wenigen Jahren einige Lieder mit ihr im Alt singen dürfen.
Der Sommer kam, leider aber nicht die Sonne, so musste zu Beginn der Sommerferien
das alljährliche Bootfährtchen auf der Aare bei Schinznach Bad, das schon seit einigen

Jahren von Esti Hosslis Familie organisiert wird, abgesagt werden. Die Sonne kam aber
im August, genauer am 16. August während unserer diesjährigen Chorreise auf den
Beatenberg: Wir besuchten hier unser liebes langjähriges Chormitglied Marianna
Mattenberger, die seit über einem Jahr nun hier wohnt und die Betriebsleitung des Hotels
Gloria inne hat. Yvonne hat mit ihr zusammen einen schönen Tag organisiert: Nach der
Busfahrt, einem feinen Zmittag im Hotel und einem ausgedehnten Spaziergang durch das
längste Dorf der Schweiz, waren wir schliesslich noch bei Marianne zu Kaffee und Kuchen
eingeladen und sangen bei und mit ihr bei schönster Alpensicht. Ich bin gespannt auf den,
bzw. die Reiseberichte.
Auch am 30. August schien die Sonne, diesmal in Frick am Aargauischen
Kantonalgesangsfest. Es war zugleich das Dorffest von Frick, das sein 950-jähriges
Bestehen feiern konnte. Wir hatten uns zu einem Vortrag mit Bewertung angemeldet.
Leider hatten wir das Los gezogen, als erster Chor schon um 9.45h vor die Experten zu
treten. Noch war der Saal beinahe leer und die Experten bestimmt auch noch nicht ganz
wach. Die Lieder Mis Büeli geit über Sapünersteg, Das Fischlein, Sambabrasil und Die
Gedanken sind frei bekamen die Bewerung „gut“. Nach einem gemeinsamen Mittagessen
in der Fussballgrotte des FC Frick durften wir noch auf der grossen Gemeindebühne
auftreten und gaben dort Warte nümme lang, Java Jive, O what a day und Un poquito
cantas	
  zum Besten. Hier hingegen bekamen wir viel Applaus!
Am 5. September nahmen Ulrike, Gisela und ich an der Präsidentinnen und Dirigentinnen
Zusammenkunft des BGV teil, welche wieder in Villigen stattfand. Es gab Interessantes zu
erfahren aus dem BVG, unter anderem einige Neuheiten aus der digitalen Welt: Die
Schöpferin der neuen Homepage des BGV hat sich zurückgezogen und hinterlässt einige
Wunden. In Arbeitsgruppen wurde nach den Bedürfnissen der Chöre an
Begegnungswochen gesucht und Ideen für weitere gemeinsame Projekte entwickelt. Ort
und Organisator des Bezirksgesangsfest 2016 werden gesucht. Ideen sind glaube ich
immer noch herzlich willkommen.
Am 21. September sangen wir am Bettagsgottesdienst in Birr in der reformierten Kirche
die Lieder Adventsjodler, Tibje Pajom und das Herrgottsbrünndli. Wir wurden von unserer
Vizedirigentin Yvette Hofer dirigiert.
An der DV des BGV am Samstag dem 7. November in Schinznach Dorf freuten uns
darüber, die Ehrung von Alice Rösli als 25 jähriges Mitglied des BGV beklatschen zu
dürfen. Interessantes gab es von Werner Werder vom AKGV zu hören, er machte
Werbung für die verschiedenen Weiterbildungskurse für Chöre und individuelle Mitglieder.
Zudem wurden verschiedene Termine bekannt gegeben: die Begegnungswoche im Mai
2015, das Besirksgesangsfest 2016 und dem Schw. Chorwettbewerb, der wieder am
28./29. Okt. 2017 in Aarau stattfinden wird.
Aus zwei Konzertabenden zum Jubiläum des Windischer Frauenchors war ein eigenes
kleines Konzert mit dem Titel "Lieblingslieder" geworden, mit dem wir auch Giselas
20jähriges Jubiläum als Dirigentin unseres Chores feiern wollten. Nach einer
Samstagsprobe im September und der Hauptprobe am 25. Oktober war es am Sonntag
26. Oktober endlich so weit. Wir sangen im voll besetzten Pfrundhaus unsere
Lieblingslieder und wir hatten viel Freude - das Publikum war nach dem Konzert noch zu
einem Apero eingeladen und ich weiss nicht ob es an den vielen feinen Sachen lag, die
von unseren Sängerinnen gebacken und kreiert wurden, oder ob es einfach an der
Begeisterung, unserem Gesang, dem Pianisten Erich Eder oder der tollen Moderatorin

lag ..... die Gäste fanden beschwingt beinahe den Heimweg nicht und es wurde noch
lange in den hinein Abend gefeiert. Liebe Gisela, ich hoffe, Du hast das Konzert auch
genossen, es war Dein Jubiläumskonzert: 20 Jahre dirigierst Du unseren Chor, vielen
Dank hier nochmals!!
Das Gesangs-Jahr konnten wir am 7. Dezember zufrieden und besinnlich noch mit einem
schönen Beitrag zum Gottesdienst in der ref. Kirche in Birr beenden. Wir sangen die
Lieder: Dein Licht strahlet, Das Weihnachtslicht und Chum mer wei es Liecht azünde.
Das Kalenderjahr beendeten wir am Chlaushöck vom 8. Dez. wieder in der Waldhütte in
Lupfig. Es gab feine salzige Wähen, vom Vorstand gebacken, angereichert mit Salaten.
Und schliesslich sei den fleissigen Konditorinnen Dank, die ein Dessert beigetragen
haben! Gemütlich wurde viel geschwatzt, das Jahresprogramm 2015 kurz besprochen und
Yvonne hatte ein lustiges Quiz vorbeireitet. Die Augen glänzten bei den atemberaubenden
Preisen oder vielleicht auch nur einfach wegen der schönen Kerzendeko von Yvonne.
Danke an alle fleissigen Hände!!
Am 10. Januar 2015 trafen wir Frauen vom Vorstand uns zum Vorstandsessen in Baden
im Restaurant Belvédère um unsere GV vorzubereiten. Wir genehmigten uns ein feines
Essen! Ein schöner Brauch, der in der Tat nicht abgeschafft werden sollte.

Eckdaten des Vereinsjahres 2014/15
34 ordentliche Proben
2 Samstagsproben
1 Jubiläumskonzert in Lupfig
2 mal Singen an einem Kantonalgesangsfest
3 mal Singen an einem Gottesdienst
1 Vereinsreise eintägig
Der Vorstand organisierte das Vereinsjahr an 3 ordentlichen Sitzungen und die
Musikkommission traf sich zu zwei Besprechungen.
Baden, 20. Februar 2015
Co-Präsidentin Claudia Frigo Mallien

