Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Sängerinnen und Sänger
Heute ist wieder der Tag da wollen wir sehen
Was im abgelaufenen Jahr alles ist geschehen
Am 20. Juni ging unser Chor früh schon auf Reisen
Alles organisiert von Fredi, den wollen wir preisen
Rundum wurden wir verwöhnt
Keiner hat an diesem Tag geklönt
Wir trafen uns schon in den Morgenstunden
Um mit dem Schiff den Zürichsee zu erkunden
Ein phantastisches Morgenbuffet stand dort bereit
Und auch für ein paar Lieder fanden wir die Zeit
Etwas später ging es weiter mit dem Bührer Car
Zuerst nach Weesen, dann Amden mit unserer Schar
In Wesen genossen wir die Führung durch den Ort
Viele schöne Gebäude und ein Museum hat es dort
Es gab Spannendes zu vernehmen über Pfarrer Künzli
Eine weitblickende Persönlichkeit – er war kein Bünzli
Nach einem feinen Imbiss in einem Maiensäss
Erhoben wir gemächlich wieder einmal unser Gesäss
Nach einem kleinen Spaziergang ging es zurück zum Bus
Damit war mit der tollen Reise noch lange nicht Schluss
In Maienfeld haben wir uns in einer Weinkellerei getroffen
Nach kundiger Führung haben wir gegessen und ge….
Von dort ging es weiter in ein schönes Speiserestaurant
Die Stimmung war gut dort, die Zeit verging rasant
Am 3. Juli tauchten wir ein in eine andere Welt
Da sangen wir auf dem Dorfplatz im Zelt
Am 5. Sept. waren wir im Kirchgemeindehaus dabei
Wir mussten Käse verkaufen und sangen noch dabei
Am 19. September wagten wir ein grosses Experiment
Wir gaben ein Konzert auf einem neuen Element
Auf der Fähre haben wir uns mit Orchester installiert
Auch die Kinder von Superar waren mit uns einquartiert

Alle vom Chor packten an und das Wetter spielte mit
So wurde dieser gewagte Anlass unser grösster Hit
Die herrliche Stimmung klang in uns noch lange nach
Diese Nacht waren alle zufrieden und lange noch wach
Im November haben wir zwei weitere Konzerte gegeben
Als Dank gab es Sandwiches und vom Saft der Reben
Wir standen im Stapfer- und auch im Tödiheim bereit
Beide Liedervorträge sind gelungen und nicht abverheit
Die Senioren sind alt und haben Runzeln und Falten
Trotzdem konnten wir sie zum Mitsingen anhalten
Sie hatten Freude und schätzten die alten Weisen
Man sah wehmütige Züge in ihren Gesichtern kreisen
Am 11. Dezember hat der Sopran unsere Chorfeier organisiert
Wir wurden von ihm im neuen Bergwerksvereinslokal einquartiert
Einen gemütlichen Abend gab es hier zum Jahresabschluss
Die vielen Leckereien und das Essen waren echt ein Genuss
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