
Jahresbericht Männerchor 2020 
Um mich nicht ganz im Plaudern zu verlieren, habe ich hier einiges 
aufgeschrieben, so eine Art roten Faden


Warum ich den Jahresbericht für 2020 vorbringe?

Hängt damit zusammen, dass das Jahr 2020 ein Jahr zum vergessen 
ist, ein Tiefpunkt in der Chorgeschichte


So erging es den Meisten, so auch Reni, also fragte er beim 
Präsidenten, und dieser bei mir, z.B die Frage;  war da überhaupt ein 
Neujahrsbummel nach Buch?


Dank meiner Mediathek konnte ich ein Foto finden, aufgenommen am 
12. 1. 2020 von Fulau aus, mit Blick auf den Säntis, ein eher milder 
Sonntagnachmittag und nicht so stürmisch wie im Jahr zuvor…


auf diese Anfrage von Ruedi, nach Fakten, meinte ich, ich könnte nur 
schon über die Organisation der ordentlichen VereinsVersammlung 
2020 im Sternen Räterschen einen stündigen Vortrag halten…..


so kam es also zu diesem Bericht, auch spürte ich von Reni keinen 
Widerstand, einfach übergangen zu werden.


Erstmal die erfreuliche Nachricht, ich werde mich kurz halten und die 
Stunde deutlich unterschreiten.


Eine allgemeine Vorbemerkung zur den Vereinsversammlungen. 

Die Tradition nach der Versammlung noch gemütlich ein Essen zu 
geniessen. 




Dies bringt zur Vorbereitung und 
Organisation, die Pflicht mit sich, das 
Restaurant zu testen, ist es in der Lage 
unsere Ansprüche zu erfüllen, Preis und 
Leistung ? 





Was im ersten Moment als einfaches, 
lustvolles Unternehmen erschien, 
wurde durch Corona und die 
Verschiebung der Versammlung zu 
einem fünfmonatigen Prozess, klar mit 
vielen Wartezeiten dazwischen, mit einem regen Mails-Verkehr, 19 im 
ganzen und das Erfreuliche, 3 Mal traf ich mich im Sternen zum Essen, 
dabei habe ich auch interessante Menschen kennengelernt, ich möchte 
es nicht missen.


Und wenn ich daran denke, wie wir im 
Vorstand darüber sprachen, wie teuer 
denn so ein Essen nach der 
Versammlung sein darf, 15, 20, 30 
Franken, oder sogar etwas darüber

Setze ich die Summe, die ich ausgab 
zur Vorbereitung, dreimal Essen mit 
Getränken, ins Verhältnis, will ich hier 
an dieser Stelle die Frage in die Runde  
geben: Was findet ihr was darf so ein 



Essen kosten, was ist noch sozialverträglich, wo sind eure Grenzen? 
Zur Planung der nächsten Versammlung 2022. 


Um einen verführerischen Eindruck zu vermitteln, zeige ich hier noch ein 
paar Bilder.


Einen  passenden Beitrag zum Thema erlebte ich beim Einsingen 

vor einigen Tagen am 9. August Benjamin übte mit uns das Lied, Kanon 
von Mozart: Essen und Trinken:


Essen Trinken das erhält den Leib

seist doch mein liebster Zeitvertreib

das Essen und Trinken!

Labt mich Speis und Trank nicht mehr, dann ade, dann Welt gute Nacht


So ein Brätchen ein Pastetchen, ach, wenn die meinem Gaumen 
winken, meinem Gaumen winken, dann dann dann ist mein Tag 
vollbracht, mein Tag vollbracht.


Ich kann dieses Lied nur empfehlen, Ihr findet es auf Youtube 
Einsingen-um-9,  9. August 2021.


Was sonst noch so passierte im Chorjahr in Stichworten 

eigentlich müsste man sagen, was alles nicht passierte 

gesamthaft trafen wir uns zu 15 Chorproben

ab Mitte März wegen Corona werden die Chorproben verboten




Sonntag 12. Januar wanderten wir nach Buch in den Hirschen und 
erfreuten uns einmal mehr am währschaften, köstlichen Essen mit 
regionaler Weinbegleitung


ab 21. März sind die von Ueli gesetzten Chorlieder auf unserer 
Webseite zu hören, ab sofort können alle einen grossen Teil unseres 
Liedgutes zu hause üben


23. März erstes Einsingen 
um 9 mit Barbara Böhi


26. März Absage des Elsauer Dorffestes


ordentliche Vereinsversammlung vom 19. März auf den 9. Juli 
verschoben




5. Juli Absage  unseres Gesangbeitrages  zur Einsetzung der neuen 
Pfarrerin


Nach den Sommerferien 20. August bis zu den Herbstferien finden 
Chorproben statt


Sonntag 20. September 

Bettagslieder in der Kirche Elsau,

zum Singen darf die Maske abgelegt werden, wie toll.




die Proben und 
das Konzert des 
Ad hoc Chores in 
Schlatt mit Anja 
Muth wird 
abgesagt





Das Clausen des Männerchores fällt aus





Blick auf Buch

So.10.1. 2021


HD, Waltenstein 19. August 2021


