generalversammlung vom 10. märz 2016

chor.02 region brugg

reini bertschis bericht von der gv:
der chor.02 region brugg nimmt mit grossem applaus drei sopranistinnen als neue mitglieder
auf: lilly bühler, klara jost und brigitte neukom

singen mit begeisterung!!
präsident markus pfenninger konnte am 10. märz die sängerinnen und sänger zur ordentlichen gv des
gemischten chors 02 der region brugg begrüssen. der chor ist im jahr 2002 aus dem traditionsreichen
männnerchor frohsinn entstanden. seither hat er sich in der region als gemischter chor etabliert und pflegt
regelmässig auch die zusammenarbeit mit andern chören.
in seinem jahresbericht blickte der präsident auf ein jahr mit guten und kompetenten auftritten zurück.
am 21. juni 2015 kam in der kirche umiken das sommerkonzert unter dem motto „mein mund der singet“ zur
aufführung. das zahlreiche publikum war sehr aufmerksam und mit freude dabei. es war das zweite konzert
unseres chors mit dirigentin tina pellegrini.
am 6. dezember wurde wiederum in der kirche umiken ein adventskonzert, gemeinsam mit dem gemischten
chor brugg, durchgeführt. tina pellegrini verstand es ausgezeichnet, die beiden chöre zu einem beachtlichen
klangkörper zu vereinen. das konzert in der voll besetzten kirche war ein freudiges ereignis zur einstimmung
auf eine fröhliche und besinnliche adventszeit.
in der reformierten kirche brugg wurden auch gottesdienste gesanglich begleitet. es galt aber auch, die
trauerfeier für ein verstorbenes mitglied mit gesang zu bereichern.
im august fand in der waldhütte rüfenach der traditionelle sommerhöck bei speis und trank, aber auch mit
lied-einlagen, statt.
markus pfenninger dankte ganz besonders der immer sehr engagierten, kompetenten und sympathischen
dirigentin tina pellegrini für ihren erfolgreichen einsatz.
tina pellegrini ihrerseits dankte dem chor und auch dem vorstand für die hervorragende zusammenarbeit. sie
erzählte die geschichte vom frosch und der kröte im garten. sie verknüpfte dies mit parallelen zum chor.
auch dieser wächst und gedeiht gesangstechnisch wie ein pflänzchen im garten.
der chor zählt momentan 25 aktive und engagierte sängerinnen und sänger. wir freuen uns immer wieder,
wenn neue mitglieder zu uns stossen. die gesangsproben sind stets für alle ein erlebnis. der einstieg eines
neuen mitgliedes wird im ersten jahr mit dem halben mitgliederbeitrag versüsst.
der jahresbericht des präsidenten: jb 2015.pdf

