
gv des chor.02 am 9. märz 2017

zuversichtlich in die zukunft!

am 9. märz führte der chor.02 reg ion brugg im restaurant  souperbe in brugg seine 15. 
ordent l iche generalversammlung durch.

präsident markus pfenninger b l ickte auf e in v ie l fä lt iges vereinsjahr 2016 zurück.  die  

gesangsproben im rathaussaa l brugg wurden von durchschni tt l i ch 18 sänger innen und 

sängern besucht ,  was einem schönen zuwachs von 20% entspricht.  die gesangsproben 

unter der di r igent in susanne pel legr in i  s ind immer wieder ein er lebnis,  denn der gesang 
ist  e in wicht iges element in der lebensfreude der menschen. 

rückbl ick: 

-  im august  tra fen sich d ie  choristen in der waldhütte rüfenach zum tradi t ione l len 

sommerhöck bei  speis  und trank, natür l ich mit  frohem gesang.

-  ende august  wurde in der stadtk irche brugg e in gottesdienst  mit kirchenl iedern 
umrahmt, die auch zum thema „anfangen“ passten, da pfarrer rol f  zaugg se ine erste 

predigt  in brugg hie l t .

-  mitte  oktober re iste der chor zwei  tage in die  levent ina.  mit ble ibenden eindrücken von

der bergwelt,  den wunderbaren bergdörfern und der gastronomie kehrten d ie  reisenden 

zurück.

-  am 29. januar 2017 gab der chor in der k irche umiken ein neujahrskonzert. susanne 
pe l legr ini  führte souverän durch das abwechslungsreiche programm. unsere freude am 

singen übertrug s ich auf die besucher der vo l l  besetzten k irche; jedenfal ls durften wir 

uns mit  zwei zugaben für  den grossen applaus bedanken.

die di r igent in susanne pe l legr ini  dankte dem vorstand für  die gute zusammenarbeit  und 

f lex ibi l i tät.  bei den sänger innen und sängern bedankte sie  s ich für  das vertrauen in ihre 
le i tung und das engagierte s ingen.

die rechnung schloss dieses jahr mit e inem verlust  ab.  der mitgl iederbei trag wurde 

jedoch unverändet  be lassen. aber der vorstand legte eindringl ich dar, dass der chor für  

die weiterführung se iner tät igkeit  e ine zusätz l iche unterstützung durch grosszügige 

fre iwi l l ige bei träge und spenden braucht.

der vere in hat s icher eine zukunft  in der region brugg, denn gehal tvol ler gesang in 

seiner ganzen v ie lfa lt  auf gutem niveau t rägt  zur lebensfreude bei.  f inanz ie l le  mitte l  zur  

hebung der lebensfreude sind e ine sehr gute invest it ion.  ( rb und hph)


