
8. ordentliche Generalversammlung vom 25. Februar 2010

Jahresbericht des Vizepräsidenten für das Vereinsjahr 
2009

Chronologische Übersicht der Vereinstätigkeiten

12.03.2009 Generalversammlung

13./14.6.2009 Chorreise ins Appenzellerland

06.08.2009 Sommerhöck in Birr

13.09.2009 Singen im Gottesdienst ref. Kirche Brugg

03./10.01.2010 Neujahrskonzerte in Windisch und Schinz-
nach-Bad

Musikalische Auftritte und Anlässe

Generalversammlung

Die Generalversammlung fand im Roten Haus Brugg statt. Anwesend waren 
21 Sängerinnen und Sänger. Der langjährige Präsident Jürg Hunziker trat aus 
beruflichen Gründen als Präsident definitiv zurück. Es war somit seine letzte 
GV, die er leitete. Für seine Verdienste zugunsten des Vereins wurde Jürg 
Hunziker einstimmig zum Ehrenmitglied erkoren. Ein neuer Präsident oder 
eine Präsidentin liess sich nicht finden, sodass der Vorstand unter der Lei-
tung des Vizepräsidenten den Verein weiterführt. Verstärkt wurde der Vor-



stand durch Peter Strauss, der verdankenswerterweise das Amt des Kassiers 
übernahm. Verabschieden mussten wir uns auch von unserer Dirigentin Su-
sanne Wiesner, die den Chor fast fünf Jahre lang begleitete. Eingeläutet wur-
de eine neue Aera unseres Vereins mit der Wahl der neuen Dirigentin Claire 
Aschmann aus Steinmaur.

Chorreise ins Appenzellerland am 13./14.06.2009

Wiederum organisierte unser Reiseleiter Hans-Peter Huber eine Chorreise. 
Diesmal wurde er unterstützt von Franz Neff, der das Appenzellerland wie 
seinen Hosensack kennt. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen genossen 
zwei wunderschöne und interessante Tage.

( Bilder und Legenden von H. P. Huber)

Sommerhöck in Birr

Auch diesen Sommer fand am 6.8.2009 der schon bald traditionelle Sommer-
höck statt. Gastgeber waren Margrit und Hans Eichenberger. Die Sängerin-
nen und Sänger genossen einen wunderbaren Sommerabend im Garten von 
Hans und Margrit. Ihnen und allen Helfern und Spendern gebührt an dieser 
Stelle ein ganz besonderer Dank.

Auftritt im Gottesdienst vom 13.9.2009

Dem ersten Auftritt mit unserer neuen Dirigentin Claire Aschmann – wenn 
auch nur mit einigen wenigen Liedern – im reformierten Gottesdienst Brugg 
fieberten wir etwas nervös entgegen. Die Erleichterung war gross, dass alles 

Franz Neffs Dorfführung der besonderen Art in Appenzell: Er er-
zählte seinen Mitreisenden auch auch von seiner Jugend in die-
sem traditionsreichen Ort. Er bot zudem Frau ”Bäsi” für eine 
Demonstration der Appenzeller Stickerei auf, die Männer und 
Frauen gleichermassen fesselte.

Ebenalp: Wer mochte, wanderte zum 
Wildkirchli hinunter oder zum Schäfler 
hinauf. Einige stiegen sogar von dort zum 
Seealpsee und nach Wasserauen hinun-
ter. Es war ein prächtiger Tag!



sehr gut klappte und die Gottesdienstbesucher begeistert waren von unserem 
Auftritt.

Konzerte am 3.1.2010 und 10.1.2010 in Königsfelden und Schinznach-
Bad

Für einmal hatten wir zu einem leicht beschwingten Neujahrskonzert eingela-
den unter dem Motto „Nach em Räge schint d Sunne“. Mehrere Monate hat-
ten wir intensiv geübt auf diese Auftritt hin, die eigentlich bereits zum neuen 
Vereinsjahr gehören. Wir haben dann auch die Einnahmen und Ausgaben 
dieser Konzerte in der Jahresrechnung 2009 gebucht. 

In Windisch, im schönen Festsaal der Klinik Königsfelden, konnten wir am 
3.1.2010 etwa 80 Besucherinnen und Besucher begrüssen, die nicht nur un-
ser Konzert, sondern auch den nachfolgenden Kaffee mit feinen Kuchen und 
anderen Süssigkeiten genossen. Claire Aschmann trat als unsere Dirigentin 
auf, aber auch als Solosängerin, zusammen mit der Pianistin Satoko Kato. 
Beide Konzerte haben wir gut bestanden. Wir haben uns ziemlich gut ver-
kauft, auch wenn immer einiges verbessert werden kann.

Probenbesuch 2009
Der durchschnittliche Probenbesuch war ab August deutlich besser als in der 
ersten Jahreshälfte. Dies sicher auch, weil wir fleissig auf den Auftritt in der 
Kirche und für die beiden Neujahrskonzerte proben mussten. Um einen ho-
mogenen Chorklang zu erreichen, ist eine hohe Präsenz an den Proben not-
wendig. Notwendig ist aber auch, unsere Frauenstimmen zu verstärken. Wir 
brauchen dringend zusätzliche Sängerinnen, vor allem im Sopran.

Tätigkeit des Vorstandes
In fünf Vorstandssitzungen wurden die anstehenden Geschäfte und die musi-
kalischen Auftritte besprochen und vorbereitet.

Dirigentin
Susanne Wiesner hat uns Anfang 2009 nach knapp 5 Jahren Dirigententätig-
keit verlassen. Nach mehreren Probedirigaten wählte die Generalversamm-
lung am 12.3.2009 einstimmig Claire Aschmann als neue Dirigentin. Wir sind 
sehr zufrieden mit Claire, sie ist liebenswürdig, charmant und versteht es, so-
gar die „Hinterbänkler“ zu einer korrekten Sänger-Haltung zu bewegen. Wir 
freuen uns, mit Claire auch das aktuelle Vereinsjahr in Angriff zu nehmen und 
schöne Konzerte und andere Vereinshöhepunkte zu erleben. 



Würdigung
Liebe Sängerinnen, liebe Sänger, ich danke euch, dass ihr den chor.02 aktiv 
unterstützt und mit eurem Mitwirken an den Auftritten wesentlich zum guten 
Gelingen des Vereinsjahrs beigetragen habt.

Ein besonderer Dank gebührt den Vorstandsmitgliedern, die mit ihrem Ein-
satz und Ihrer Mitarbeit massgeblich zum Funktionieren unseres Vereins bei-
gesteuert haben.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an unsere beiden Reiseleiter Hans-Pe-
ter Huber und Franz Neff. 

Ein grosser Dank gilt unserer Dirigentin Claire Aschmann, die den chor.02 mit 
viel Initiative und Engagement leitet und es versteht, uns immer wieder neu 
zu motivieren.

Windisch, 25. Februar 2010

chor.02 – Region Brugg

Paul Schaltegger, Vizepräsident


