Jahresbericht des Frauenchor Lupfig 2016
Dieses Jahr ist es schon März und wir schauen auf das vergangene Vereinsjahr zurück.
Die 90. GV vom 26. Februar 2016 in der Linde in Birr wurde von der Präsidentin Ulrike
Sommer geleitet, leider musste ich als Co-Präsidentin kurzfristig absagen. Es soll eine sehr
gute GV gewesen sein. Im Vorfeld diskutierten Ulrike und ich einige Optionen bezgl. der
Weiterführung unserer Vorstandtätigkeit als Präsidentinnen und die Einbindung der
Sängerinnen um uns zu entlasten. Die Idee einer Verteilung von Zuständigkeiten an
Anlässen und anderen Aemtli ist schliesslich sehr gut angekommen und im laufenden Jahr
erfolgreich umgesetzt worden. Ein grosses Dankeschön von uns beiden!!
Weniger erfreulich an der GV war der Abgang von drei Sängerinnen. Dafür sind aber 3 neue
dazu gekommen! JUHU!
Also konnte das Jahr starten: Ich berichte wie im letzten schönen Jahresbericht, den dann
Yvonne letztes Jahr verfasst hat, Monat für Monat, und beginne also mit dem
Februar:
Da gab es schon einen ersten Event: unser Singen in der katholischen Kirche in Lupfig am
28. wurde von Yvette dirigiert und wir sangen: Es tagt der Sonne Morgenstrahl, Viele kleine
Leute und Amazing Grace. Danke Yvette!
März:
Ostern ist dieses Jahr früh ...
April:
.... und auch das Brötliexamen ist noch im April, am 30. genau und am So 1. Mai. Dieses
Jahr ist der Damenturnverein an der Reihe, das Panettone Beizli zu führen. Wir haben somit
freie Kapazität und nehmen das Angebot an, den Spaghetti Plausch in diesem Zwischenjahr
zu übernehmen. Der Test, die Präsidentinnen zu entlasten hat bestens funktioniert: Vielen
Dank Marianne Reich, Irène Schuppisser und Heidi Fischbacher fürs Organisieren dieser
Einsätze und den vielen lieben Frauen, die im Einsatz waren mit kochen und schöpfen! Beim
Servieren wurden wir von Schülern der Oberstufe unterstützt.
Mai:
Am 25. Mai traf sich der Vorstand bei Yvonne zu einer Sitzung um die nächsten Anlässe zu
koordinieren.
Juni:
Unsere diesjährige Chorreise führte uns am 11. Juni nach Beromünster und wurde von
Gisela höchstpersönlich geplant und durchgeführt: Es war ein traumhafter Tag, im Bericht
von Ulrike erfahren wir noch einiges mehr dazu! Hier erst einmal: Danke liebe Gisela!!!!
Auch im Juni, am 27. traf sich der Vorstand und die Muko zu einer erweiterten Muko Sitzung
um unsere musikalischen Aktivitäten der nächsten ein bis zwei Jahre zu besprechen. Die
Beteiligung am Gesamtschweizerischen Chorwettbewerb in Aarau 2017 wird diskutiert und
beschlossen, die Planung eines Konzert mit geistlichen Liedern in Angriff genommen und
Partner Chöre evaluiert und die Idee eines kleines Konzerts im Altersheim Fislisbach
besprochen.

Juli:
Und wieder ist es Gisela, die am 9. Juli nicht nur unseren, sondern auch ihre beiden anderen
Chöre und viele Leute mehr zu ihrem 50. Geburtstag im Pfarrheim in Hitzkirch einlädt. Es

wird viel gesungen, leckeren Kuchen und zu Abend gegessen. Liebe Giesela, womit haben
wir das verdient? Du bist des Lebens Sonnenschein und das heisst Singen und frölich sein.
Es war sehr schön!! Vielen Dank und nochmals alles Gute auch für die nächsten 50 Jahre!
August:
Wohlverdient gehen die Sommerferien zu Ende und wir beginnen am 8. August wieder mit
den Proben.
September
Einiges ist in diesem Monat los:
Am 2. September ist die Präsidentinnen und Dirigentenversammlung des BGV, an der beide
Präsidentinnen leider dieses Jahr nicht teilnehmen. Die Noten für die Liedermappen werden
abgegeben, Yvonne nimmt sich danach die Zeit und kopiert nach dieser Vorlage die Noten
und stellt für jede Sängerin ein schwarzes Schnellheft – die wir von Christine geschenkt
bekommen haben, danke Christine - zusammen. Viel Arbeit!! Danke, liebe Yvonne!
Am Samstag dem 10. September betreiben wir am Jubiläumsfest der Kulturkomission Birr
Lupfig eine Kaffeestube in der Vorhalle der Mehrzweckhalle Lupfig. Wir wurden von Yvette
dazu angefragt, sie war im OK der Kulturkommission. Seitens Chorvorstand hatten wir
wieder Hilfe für die Organisation des Anlasses: Alice Rösli, Regula Giger und Esti Hossli
machten Einsatzpläne, kauften ein und von Andi Rösli bekamen wir eine wunderbare Deko
mit dutzenden bunten Luftballons die in verschiedenen Höhen an einem Brett befestigt
waren. Viele Kuchen werden von den Sängerinnen gebacken und wir treten dreimal auf mit
den Liedern: Lollipop, Java Jive, Aber bitte mit Sahne, Lieder sind die besten Freunde,
Stägeli uf, Rosarot und Ueberleg ders. Es hat viel Spass gemacht und der ganze Anlass war
eine Freude.
Am Sonntag dem 18. singen wir am Gottesdienst des Buss- und Bettags in der ref. Kirche in
Birr den Kanon: Tief in der Erde sind unsere Wurzeln (Hashivenu), I sing holy und Eins und
alles.
Schliesslich sind wir im September guter Dinge und laden auch dieses Jahr mit einem Flyer
Frauen aus der Region und dem Bekanntenkreis am 19. zu einem offenen Singen ein und
über den Besuch von Judith freuten wir uns ganz besonders!
Oktober
Nach den Herbstferien treffen wir uns am 24. wieder zu einer erweiterten Muko Sitzung mit
dem Vorstand. Gisela hat uns inzwischen mit vielen Youtube Beispielen zu romantisch
geistlicher Vokalmusik von Délibes, John Rutter oder Fauré beliefert. Alle klingen schön, und
da wir noch keinen Partnerchor gefunden haben, gehen wir die Idee an, einzelne
Sängerinnen für dieses Projekt 2018 zu gewinnen. Wer weiss, die eine oder andere kommt
danach vielleicht in den Verein ...
November
Am 9. trifft sich der Vorstand bei Vreni um das Jahresprogramm 2017 zu besprechen. Für
den Klaushöck suchen wir Helferinnen und werden in Nora und Yvette fündig!!
Yvonne und ich nehmen am 18. an der Delegierten Versammlung des BGV in Hausen teil.
Zuvor haben Kassiererin Vreni und ich der Kassiererin des BGV einen Besuch abgestattet
und die Revision gemacht. Alles tip top! Das bestätige ich an der Versammlung und somit
hat der Frauenchor Lupfig dieses Jahr seinen Teil beigetragen. Juhu.
Dezember

Wir singen am 4. Dezember in der reformierten Kirche in Birr am Adventsgottesdienst die
Lieder Halleluja, Ave Verum und Singt von der Liebe. Wir werden dabei an der Orgel von
Martin Kutruff begleitet.
Nora und Yvette organisieren einen wunderbaren Klaushöck in der Waldhütte Lupfig: Es gibt
ein leckeres Fondue! Danke vielmals!! Es war ein schöner Klaushöck und das Jahr 2016
ging für uns zu Ende. Die Proben nehmen erst im neuen Jahr wieder ihren Lauf, dazu wird
am Klaushöck das Jahresprogramm präsentiert.
Januar
Die schöne aber auch für viele Frauen sehr anstrengende Weihnachtszeit ist Geschichte. Die
Tage werden wieder länger und auch die Vorstandsfrauen sind motiviert und halten am 20.
Januar im Restaurant Exklusiv (eh. Carina) in Birr ihr Vorstandsessen ab. Leider sind wir
aber ohne die liebe Priska, die wenige Tage zuvor den Arm gebrochen hat. Nach dem feinen
Essen bereiten wir die GV vor.
Das Vereinsjahr ist aber noch nicht zu Ende, neben dem Vorstandsessen stehen noch zwei
Anlässe bevor:
Am 15. Januar war noch das Singen am Gottesdienst in der Katholischen Kirche Lupfig. Wir
sangen Ave Verum, Ich will den Herrn loben und Hebe Deine Augen auf.
Februar
Am 27. trifft sich die Musikkommission bespricht die Liederauswahl für den Wettbewerb im
Oktober 2017 in Aarau.

Eckdaten des Vereinsjahres 2016/7
36 ordentliche Proben
1 Singen an einem Jubiläumsanlass in Lupfig
4 mal Singen an einem Gottesdienst
1 Vereinsreise eintägig
Der Vorstand organisierte das Vereinsjahr an 3 ordentlichen Sitzungen und die
Musikkommission traf sich zu drei Besprechungen, zweimal mit dem Vorstand.

Baden, 10. März 2017
Co-Präsidentin Claudia Frigo Mallien

