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Gemischter Chor Nänikon

Das Singen ist der Näniker Lust!
Beim Chränzli vor gut einem Monat sang der Gemischte Chor auch das Lied «Dr
Schacher-Seppli», und einmal mehr wird bewusst, wie viele Zeilen in diesem Text
zutreffen: «Wie gleitig gaat die Ziit verbi, es Jöörli und no eis.» So fand am 6. März
bereits die 86. Generalversammlung statt.

Nach einem feinen Nachtessen und drei
gesungenen Liedern begrüsste der Präsident Heinz Denzler die neunzehn aktiven Sängerinnen und Sänger, den Dirigenten und drei Gäste. Nach der Wahl
des Stimmenzählers und der Abnahme
des Protokolls der letzten GV hielt Denzler Rückschau auf ein interessantes Vereinsjahr. An die dreitägige Reise nach
München, das Singen «Im Hof» in Greifensee, den Grillabend und das Jahresschlussessen erinnern wir uns alle sehr
gerne. Die zwei Lieder, welche wir beim
Abschieds-Gottesdienst am 4. März für
Ueli Böni singen durften, haben uns erneut an «Dr Schacher Seppli» erinnert.
Der Kassier erklärte seine Rechnung,
die von den zwei Revisoren geprüft und
abgenommen wurde und gab einen
kurzen Einblick ins sehr erfolgreiche
Chränzli vom Februar. Das Traktandum
Wahlen wurde zügig abgehandelt, gibt
es doch im Vorstand keine Änderungen.
Sieben Mitglieder hatten über das ganze Jahr bei 39 Zusammenkünften nur

bis zwei Fehlproben und erhielten dafür
eine kleine Anerkennung. Aktuell hat
der Gemischte Chor Nänikon 21 Sängerinnen und Sänger, welche sich auf die
Auftritte im neuen Vereinsjahr freuen. So
wird am Sonntag, 26. Mai, einmal mehr
der Gottesdienst an der Näniker Chilbi
umrahmt, im September geht es auf eine
zweitägige Reise ins Berner Oberland,
und die Daten für das Chränzli vom 7. bis
9. Februar 2020 sind auf www.chraenzli.
ch bereits in der Agenda eingetragen.
Um 22.20 Uhr bedankte sich der Präsident bei allen für ihren Einsatz während
des Jahres und lud zu Caramelcreme mit
Glace ein, untermalt mit einem unterhaltsamen Fotorückblick der Vereinsreise.
Der Gemischte Chor probt jeden Mittwoch, ausser während der Schulferien,
von 20 bis 22 Uhr im Vereinslokal Klairs.
Probieren geht über Studieren, kommen
Sie unverbindlich in eine Chorprobe und
wir singen gemeinsam schöne Lieder von
gestern und heute. Wir freuen uns auf
viele neue Stimmen.

