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Generalversammlung vom 24.02.2011

Die 9. Generalversammlung fand im Restaurant Vindonissa in Windisch statt. 
Dank zeitlich gut organisiertem Essen konnte die Versammlung pünktlich be-
gonnen werden. Anwesend waren 27 Sängerinnen und Sänger. Ein wichtiges 
Traktandum war die Ersatzwahlen von Präsident, Vorstand und Rechnungsre-
visoren. Markus Pfenninger wurde als neuer Präsident gewählt. Der Vorstand 
erhielt Verstärkung mit der Zusage von Christine Wittwer und Reinhold Bert-
schi. Die Rechnungsrevisoren wurden ebenfalls neu gewählt. Für dieses Amt 
konnten Hans-Peter Klopfer und Hans-Peter Huber gewonnen werden. Für 



die geleistete Arbeit wurden die zurücktretenden  Vorstandsmitglieder Paul 
Schaltegger und Erna Plüss,  sowie die beiden Revisoren Annemarie Moser 
und Peter Kuratle beschenkt und dankend verabschiedet. 

Singen im reformierten Gottesdienst 

Am 22. Mai 2011 haben wir mit vier Liedern versucht, den Gottesdienst in der
Stadtkirche zu bereichern. Herr Pfarrer Sauter hat sich sehr herzlich bedankt 
und der Obulus der uns schlussendlich überwiesen wurde freute nicht nur un-
seren Kassier.

Sommerhöck vom 04.08.2011 bei Hans

Auch in diesem Sommer fand am 04.08.2011 der schon bald traditionelle 
Sommerhöck statt. Gastgeber war wieder einmal Hans Eichenberger und sei-
ne Frau Margrit in ihrem  Heim in Birr. Zur Eröffnung genossen wir das Ape-
rogebäck von Marja-Leena und Paul. Eine reiche Auswahl an Salaten, wurde 
von verschiedenen Frauen beigesteuert. Vom Hörnli- über den Tomaten-Moz-
zerella-, Kartoffel-, Randen-, Rüebli- und Linsen- bis zum grünen Salat war al-
les zu haben. Hans als Grillmeister bot uns dazu äusserst schmackhafte 
Fleischvögel und Pouletflügeli an. Reini offerierte den Apero und zum Essen 
genossen wir dann einen guten Roten. Zur Freude des Schreibenden wurde 
auch ein Dessertbuffet eröffnet welches mit Kuchen von Lilly Klopfer, Cantuc-
ci gebacken von Anna Frey und gebrannte Mandeln von Heinz Bolliger reich 
befrachtet war. Natürlich wurden die Kosten für das Fleisch und den Wein 
zum Essen aufgeteilt alles andere wurde gespendet. Allen Spendern, falls ich 
jemanden vergessen habe zu erwähnen, Helferinnen und Helfer sei hiermit 
nochmals ganz herzlichst gedankt nicht zuletzt auch unsern Gastgebern Hans
und Margrit für ihre Gastfreundschaft.

Chorreise nach Bern vom 27.08./28.08.2011

Die diesjährige Chorreise führte in die Heimat von unserem Reiseleiter Hans-
Peter Huber. Mit viel Geschick und Organisation zeigte er den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in der schönen Stadt Bern unbekannte Plätze und erzähl-
te einige Geschichten.

Siehe separaten Text.

Die Taille würde schon zu mir passen, aber deine Beinchen? .........



Neujahrskonzert vom 22.01.2012 im Festsaal Königsfelden

Unter der Leitung von unserer Dirigentin Claire Aschmann boten wir nach in-
tensiven Proben (unter anderem auch an einem Samstagnachmittag) ein ab-
wechslungsreiches Programm. Am Klavier wurden wir von der Pianistin Ma-
nuela Domingues-Cadisch begleitet. Vier Variationen der Launigen Forelle wie
auch 5 Notturni von Mozart kamen zur Aufführung welche uns ganz gut ge-
langen. Unterbrochen wurden diese beiden Themen vom virtuosen Gastmusi-
ker Pan Bodgan. Die Panflötenmusik zog sämtliche Zuhörer total in ihren 
Bann. Der  Festsaal war bis auf den letzten Platz besetzt, inklusiv den Sitzge-
legenheiten, welche eigentlich für die Sängerinnen und Sänger gedacht war. 
Manche Besucherinnen und Besucher wohnten unserem Konzert stehend bei.
Wir hatten ein Superpublikum  voll von begeisterten Zuhörern. Unser Neu-
jahrskonzert wurde somit zu einem vollen Erfolg was sich erfreulicherweise fi-
nanziell gut niederschlug. Mit Kaffee und Kuchen, gespendet von vielen Sän-
gerinnen und Sängern, wurde dieser Anlass abgerundet. 

Probenbesuch / Konzertteilnahme 2011

Den Probenbesuch im Laufe des Jahres kann man als durchschnittlich be-
zeichnen. Ab Mitte November wurde die Motivation deutlich besser. Der Auf-
ruf, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen, hatte Wirkung gezeigt . 
Dank Bemühungen von verschiedenen Sängerinnen und Sänger bekamen wir
im Sopran und auch im Alt nicht nur temporäre Verstärkung.  Drei Sängerin-
nen im Sopran konnten sich entschliessen, unserem Chor beizutreten. In den 
letzten Proben vor dem Neujahrskonzert und auch am Konzert selber konnte 
der Präsident über 30 Sängerinnen und Sänger begrüssen. Dies soll uns je-
doch nicht aufhalten weiterhin nach neuen Sängerinnen und Sänger in allen 
Stimmlagen Ausschau zu halten.

Tätigkeit des Vorstandes

In vier Vorstandssitzungen wurden die anstehenden Geschäfte und die musi-
kalischen Auftritte besprochen und vorbereitet. Danke, liebe Vorstandskolle-
ginnen und Kollegen, für eure Arbeit und Unterstützung.

Unsere Dirigentin

Claire Aschmann hat nun bereits das dritte  Jahr als Dirigentin unseres Chors 
hinter sich. Wir sind sehr glücklich und zufrieden mit Claire; sie ist liebens-
würdig, charmant und sie versteht es immer wieder vorzüglich, uns den All-
tag etwas vergessen zu lassen, damit wir uns mit allen Sinnen dem Chorge-
sang widmen können.



Es freut uns natürlich besonders, dass es Claire nach ihrer Operation wieder 
gut geht  und wir zusammen mit vollem Elan ins neue Vereinsjahr starten 
können.

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.

Brugg, 15. März, 2012

chor.02 – Region Brugg

Markus Pfenninger, Präsident


