
Gemischter Chor Fräschels – Jahresbericht des Präsidenten von März 2015 bis 1. März 2016 

Proben und Tätigkeiten des Vorstandes 
In diesem Vereinsjahr hatten wir insgesamt 34 Proben inkl. der Hauptprobe mit der Schöftland Band 
(mit Floh & Stefan). Ich habe soweit möglich alle unser Proben kurz beschrieben. Es würde jedoch zu 
weit führen Euch den ganzen Bericht vorzulesen. Ihr könnt ihn bei mir beziehen oder im Internet auf der 
Vereinsseite abrufen. 
Der Vorstand traf sich an insgesamt  2 Sitzungen inkl. der Vorbereitung Fischessen.  
Nicole und ich waren an der HV des Sängerbundes in Cordast präsent. Die nächste HV des Sängerbundes 
findet dann in Fräschels statt. 
 
Tätigkeiten und Veranstaltung des Chors / Vereinsleben 
Zusammen mit der Schöftland Band (Floh & Stefan) nahmen wir am 13. Juni 2015 am Schweizerischen 
Sängerfest in Meiringen teil. Auch wenn bei unserem Auftritt nicht sehr viele Zuhören zu verzeichnen 
waren, ist uns dieser Auftritt gelungen. Schade ist es für alle die uns dabei nicht erleben konnten. Eine 
etwas andere Art und andere Lieder, aber gesamthaft ein gelungener Anlass und ein schöner Tag. 
 
Auftritt im Altersheim Jeuss und in Sugiez 
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder je einen Auftritt in den beiden Alters- und Pflegeheimen. Es ist 
jeweils eine grosse Genugtuung fest zu stellen, wie sich die Bewohner auf diese Abwechslung im Alltag 
freuen und auch mitmachen. Ich wurde bei privaten Besuchen im Altersheim Jeuss von Bewohnern 
darauf angesprochen „ wann kommt ihr wieder“? 
 
Mittwoch, 8. Juli 2015 / Velotour mit Aktiven und Fans 
Ruth Wendel führte uns erneut auf einer Abend-Velotour durchs schöne Seeland Richtung Hagneck und 
dem Aarekanal entlang zur Hütte des Pontonier-Vereins. Halt und Rast mit Apéro. Danach fuhren wir 
zurück nach Fräschels, wo wir im „Sternen-Garten“ einen gemütlichen Ausklang genossen. Bravo und 
danke für die gute Organisation. 
 
Sonntag, 16. August 2015 / Fischessen im Ausbildungszentrum Rund um Hund 
Auf Grund der Wetterlage, mussten wir den Anlass in der Trainingshalle „Rund um Hund“ vorbereiten. 
Die Musikgesellschaft Kerzers hat uns bestens unterhalten. Die überaus grosse Anzahl Gäste forderten 
uns alle erneut heraus. Bei dieser Gelegenheit möchte ich es nicht unterlassen, hier einen ganz 
besonderen Dank an unsere Sponsoren und Unterstützer richten. Mit Martin Jenny haben wir einen 
Glücksfall für die Unterstützung unseres Vereins. Nebst seinem persönlichen Einsatz und seiner 
Hilfsbereitschaft, stellt er uns auch noch seine ganze Infrastruktur praktisch gratis zur Verfügung. Als 
weiterer grosszügiger Sponsor ist das Lebensmittelgeschäft SPAR in Kerzers zu erwähnen. 
 
Samstag, 29. August 2015 / Chorreise 
Mit Bahn und Postauto fahren wir von Kerzers nach Guggisberg und verbringen hier einen gemütlichen 
Tag im Schwarzenburgerland. Ein grosser Teil der Teilnehmer erobert dabei das Guggershörnli und 
geniesst in luftiger Höhe das Apéro. Für das gemeinsame Picknick treffen wir uns alle im Park hinter der 
Kirche. Nach dem Picknick wird uns die Geschichte der altehrwürdigen Kirche vorgestellt. Mit einem Lied 
danken wir für die Erzählung und nehmen anschliessend an der Führung durch das Vreneli-Museum teil. 
Am Schluss erhält unsere Dirigentin hier eine besondere Ehre. Sie darf den uralten Tasten der Museums-
Orgel einige Töne entlocken. „Ds Vreneli ab em Guggisberg“, schön klingt es! Eine gemütliche Chorreise, 
ein Tag ohne Stress. Die Reise endet mit einem gemeinsamen Essen, an einem schönen, sonnigen, 
warmen Abend, auf der Terrasse des Hotel Jura in Kerzers. 
 
Dienstag, 15. Dezember 2015 / Jahresend-Höck 
24 Aktivmitglieder (es fehlen Marie Kramer & Dora Meyer) sind an diesem Jahresend-Höck dabei. Dieser 
Abend gehört einfach zu unserem Verein. Die Einstimmung erfolgt mit ein, zwei Weihnachtsliedern und 
einer Weihnachtsgeschichte. Danach geniessen wir den Abend um gemütlich zusammen zu sitzen und 
sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Der frische Salat mundet. Das von Nicole und 



Bruno zubereitete Risotto ist im nu weg, es muss fein gewesen sein!  Zum Abschluss noch hausgemachte 
Desserts. Auch ein Glas Wein (oder sind es doch mehrere) und ein Gläschen Schnaps wird nicht 
verachtet. Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spender. 
 
Dienstag, 05. Januar 2016/ 20.00 Uhr – Werbeabend 
Zu Beginn des neuen Kalenderjahres warten rund 30 Personen gespannt auf eine neue Präsentation.  
Aber wo bleibt nur der Mann mit dem neuen Gerät? Wo ist der wohl gelandet? Alles suchen hilft nichts. 
Wir nutzen dann die Zeit zu einer kurzen Probe, auch wenn wir kein Liederbuch dabei haben. Einige 
Lieder können wir auswendig oder helfen uns mit „Handy sei Dank“ aus! Und noch was, wann hatten wir 
das letzte Mal bei einer Probe dankbare Zuhörer? Heute! 
 
 
Schlusswort:  
Auch dieses Vereinsjahr dürfen wir aus meiner Sicht betrachtet als gelungen abschliessen. Ich hoffe, 
dass ihr auch im neuen Vereinsjahr erneut wiederum so aktiv und freudig mitmacht wie bisher. Unsere 
immer positiv aufgestellte und sehr aktive Dirigentin hat dies verdient. Es ist immer wieder erfreulich, 
dass wir bei Anlässen und Liedervorträgen jedes Mal fast vollzählig auftreten können. Ich danke euch 
allen dafür! 
 
Unser Motto soll lauten:  
Singen ist gesund, macht Spass und Freude. Was wir auch singen, wir singen mit grossem Elan und 
behalten allzeit unseren Humor. 
 
 
 
Jeuss/Fräschels, 01. März 2016 / Heinz Gygax 


