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Gemischter Chor Fräschels – Jahresbericht des Präsidenten von 1. März 2018 bis 28.Februar 2019  
  
Donnerstag, 1. März 2018 – VS-Vorbereitung HV 
Bei Gy zuhause wird die die HV vom 23.3.2018 vorbereitet. Insbesondere wird das Tätigkeitsprogramm 
2018/2019 besprochen. 
 
Dienstag, 6. März 2018 / 20.15 

Heute ist ein Udo Jürgens-Abend angesagt:  „Buenos Dias Argentina“ „Zeigt mir den Platz an der 
Sonne“ bevor wir uns nach „….New York begeben“ und das Mon Chérie, sorry „Merci Chérie“ 
treffen und anschliessend in der Bäckerei die Liliane an einem übergrossen Stück Kuchen, „Aber 
bitte mit  Sahne“ stirbt. Dann kann es uns nur noch retten „Wenn in Florenz die Rosen blühn“.   
Für Heinz geht damit „Ein schöner Tag zu Ende geht“. 
 
Dienstag, 13. März 2018 / 20.15 
Zeig mir den Platz an der Sonne, denn ich war noch niemals in New York, darum Mercie Chéri. Danach 
gehen wir auf eine Itaslienreise zu Nr. 4 und Nr. 5 nach Napoli. 
 
Dienstag, 20. März 2018 / 20.15 
Wir fahren nach Napoli und Florenz, bevor mit Udo Jürgens „aber bitte mit Sahne“ ein „Mercie Chéri“ 
sagen. Buenos Dias – Zeig mir doch noch den Platz an der Sonne. 
 
Freitag, 23. März 2018 / 20.15 – HV in Fräschels RuH 
 
Dienstag, 27. März 2018/20.15h 
Mit Griechischem Wein Feiern wir ab „Anspruchsvoll“ in Florenz. Danach reisen wir durch ganz Florenz, 
bevor wir uns den Platz an der Sonne zeigen lassen. 
 
Dienstag, 3. April 2018/20.15h 
Mit Udo Jürgens - Aber bitte mit Sahne und danach Buenos Dias bis Mercie Chérie  Um in Florenz den 
Abschluss zu feiern wenn die Rosen blühen. 
 
Dienstag, 10. April 2018/20.15h 
Wir beginnen mit dem Schiffergesang und kommen dann ein bisschen mit nach Italien um zu sehen  wenn 
in Florenz die Rosen blühn und die Capri-Fischer aus Meer hinaus fahren. 
 
Dienstag, 10. April 2018/20.15h 
Vorbereitung Programm Altersheim Jeuss. 
 
Dienstag, 24. April 2018/19.00h 
Altersheim Jeuss – Buenos Dias Argentina, Zeig mir den Platz an der Sonne, Ich war niemals in New York, 
Komm ein bisschen mit nach Italien, Wenn in Florenz die Rosen blühn, O mia bella Napoli, Capri Fischer. 
Zugaben: Les Noces, La Youtse. 
 
Dienstag, 1. Mai 2018/20.15h 

Wir beginnen mit dem Schiffergesang und  denken „es isch ja nur es chlises Tröimli gsy“, bevor wir 
auf die Italienreise nach Florenz ziehen. Udo zeigt uns noch  den Platz an der Sonne und hält durch 
bis zum Merci Cherie. Rosette wünscht sich Tibié Payom und Marianne möchte in den Süden nach 
Bella Napoli. 
 
Dienstag, 8. Mai 2018/20.15h 
Wir beginnen mit Udo’s“ Buenos Dias Argentina“ und kämpfen uns durch bis „Bitte mit Sahne“, bevor wir 
Dori Schenk noch „Die Rose“ überreichen können. 
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Dienstag, 15. Mai 2018/20.15h 
Du fragsch mi wär i by (mit der Verstärkung von Melissa, 4 Jahre alt). Danach folgt das Udo Jürgens Medley 
Nr. 5 bevor wir auf Wunsch von Melissa noch „Mit 66-Jahren fängt das Leben an“ singen. Mit einem Ausflug 
nach Italien „Wenn in Florenz die Rosen blühn“ und nach dem „Chor der Gefangenen“, Nabucco, von 
Guiseppe Verdi wechseln wir zu Morning has broken, resp. „Singen ist Leben“. Damit beenden wir die 
Probe mit einem anschliessenden kleinen „Höck“ im Probenlokal.  
 
Dienstag, 22. Mai 2018/20.15h 
Wir bereiten uns auf das Wunschkonzert vom Sonntag, 27. Mai vor und üben einzelnen Lieder und diversen 
Passagen und Übergängen. 17 Lieder und das Medley 5 von Udo Jürgens stehen insgesamt zur Auswahl. 
Für Klara lassen wir noch „Die Glocken der Heimat“ ertönen. Danach sind wir im Gemeindezimmer von 
Nicole (zum Abschied) und von Klara (zum Geburtstag) zu einen „Nacht-Apéro“ eingeladen. Besten Dank!   
 
Sonntag, 27. Mai 2018 / 15.00h (17.00-19.00 Auftritt) 
Das Clubhaus „Rund um Hund“ wird bereitgestellt. Etwas nach 16.00h wird eingesungen. Bereits um 15.30h 
spazieren die ersten Gäste/Zuhörer herein. Bei dem schwülen Wetter strömen die Zuhörer/innen in grosser 
Zahl (etwas über 50 Personen) dem Lokal zu. Tische werden verschoben und zusätzliche Bänke bereit -
gestellt. Die  fröhliche und redselige Schar ist eifrig am Papierbällchen verteilen und wählt damit den ersten 
Liederblock aus. Zu Beginn (17.00h) stellt Heinz den 35-Jährigen Gemischten Chor Fräschels vor. 
Ungeachtet der Hitze, beginnen wir nun mit „Du fragsch mi wär i bi“, den ersten Liederblock. Es tönt gut 
und der Schweiss rinnt in Strömen  von den Häuptern. Zwischen den Gesangsblöcken werden Fenster und 
Türen zum Lüften geöffnet. Heinz überbrückt die kurzen Pausen mit einzelnen Anekdoten. 
Ein dankbarer und gelungener Auftritt. Die vielen fröhlichen und zufriedenen Menschen, lassen  diesen 
Sonntag noch mit einem kurzen Schwatz mit einem feinen Schluck gemütlich ausklingen.   
Alle 17 Lieder und das ganze Medley 5 von Udo Jürgens konnten wir zum Besten geben. Bravo! 
  
Dienstag, 26. Juni 2018 / 19.00h – Velotour 
16 aktive Radfahrer treffen sich am Bahnhof von Fräschels und fahren zusammen, geführt von Ruth 
Wendel, kreuz und quer durch den Gemüsegarten im grossen Moos mit Apérohalt im Peretten und 
anschliessender Weiterfahrt zum Bahnhöfli in Kerzers. Gemütlicher Ausklang mit 19 Teilnehmer/innen. 
 
Dienstag, 10. Juli 2018 / 18.30 – OK-Sitzung Fischessen bei Urs 
Vorbereitung Fischessen, wer macht was und wie. Anschliessend „Grillabend“. 
 
Sonntag, 19. August 2018 / Fischessen 
Das Fischessen Fand erneut bei bester Witterung im Freien statt und ergab wiederum ein erfreuliches 
Resultat. Danke alle den fleissigen Helfer/innen. 
 
Samstag, 25. August 2018 / Chorreise 
Die diesjährige Chorreise führte uns nach La Chaux-de-Fonds zu einem gemütlichen Frühstück mit 
anschliessender Info über die Entwicklung und Vergangenheit von La Chaux-de-Fonds. Mit der einer 
Stadtrundfahrt im „Le petit Train“ erhalten wir auch noch ein aktuelles Bild dieser speziellen Jura-
Metropole. Vom „Tour Espasité“ aus geniessen wir den Überblick über die ganze Stadt. Es ist Lunchzeit mit 
anschliessendem Besuch im Uhrenmuseum. Nach der Rückfahrt beenden wir den Tag gemeinsam im 
Restaurant Jura in Kerzers mit einem feinen Nachtessen und einem guten Schluck Wein. 
 
Dienstag, 16. Oktober 2018 / Probenbeginn 
Auch wenn der Präsident noch in den Ferien weilt, wird bereits zahlreich an der Übung teilgenommen und 
die ersten neuen Lieder eingeübt. 
 
Dienstag, 23. Oktober 2018 / 20.15h 
Besonders begrüssen darf ich als neue Sängerin, Isabelle, als Verstärkung im Sopran. Sei herzlich 
willkommen! Das Einsingen beginnt mit dem Kanon „Hejo, Spann den Wagen an“ und geht gleich weiter 
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mit „Wir reiten Geschwinde durch Tal & Wald“. Um wieder etwas ruhiger zu werden, wechseln wir in den 
Advent und üben an „Joy to the world“. 
 
Isabelle hat ein Begrüssungslied zu gut. Sie fordert uns gleich heraus. „Über sieben Brücken musst Du 
gehen“. Wir haben es versucht, ohne ganz ins Wasser zu fallen. 
Theres wünscht sich zum Geburtstag den „Bajazzo“ und Heinz freut sich, dass „ein schöner Tag zu Ende 
geht“. 
 
Dienstag, 30. Oktober 2018 / 20.15h 

„Wir reiten Geschwind durch Feld und Wald“ weil, es gibt „Kein schöner Land“.  „Wenn ig mau aut 
bi.“, dann „Freue dich, Welt.“ dann gehe ich „Weit, weit weg“.  So weit, bis uns Hans noch mit 
einem „Batschi, Batschi“ auf den Mond schickt um Nachtwache zu halten. 
 
Dienstag, 6. November 2018 / 20.15h 
Es gibt „Kein schöner Land“ als unseres, auch wenn du „über sieben Brücken gehen musst“ und danach 
„Weit, weit weg“ bist. Greti holt uns zurück und geht mit uns auf die italienreise zum „Capri Fischer“. 
Es gibt keine Pause, dafür ein Apéro für 50-Jahre Barbara, Danke! 
 
Samstag,  10.  November 2018  
Die Dirigentin, die MK Mitglieder Barbara, Ruth, Jakob und René und ich räumen den Lieder, resp. 
Notenschrank auf. 
 
Dienstag, 13.  November 2018 / 20.15h 
Wir können heute Brigitte zum Schnuppern begrüssen. Nach dem einturnen und einsingen  ertönt „Kein 
schöner Land“ wenn du „über sieben Brücken gehen“ kannst. Danach werden auf Anweisung der Dirigentin 
die nicht mehr benötigten Lieder aus den aktuellen „Singordnern“ entfernt und eingesammelt. Es wird 
anschliessend ein neues Inhaltsverzeichnis verteilt und die Sängerinnen und Sänger gebeten bis zur 
nächsten Probe ihren Liederordner neu einzuteilen. 
Dori Etter wünscht sich zum Schluss noch „die Rose“. Brigitte hat auch einen Wunsch zu gut und erwischt 
uns mit „Louenensee“ gleich auf dem falschen Fuss.  
 
Dienstag, 20. November 2018 / 20.15h 
„Joy to the world“ – Freue dich, Welt, der Herr ist da. Zusammen mit  „Freude schöner Gotterfunken“ 
gehen wir  „über sieben Brücken„ ganz „Weit, weit weg“. Für Bruno bearbeiten wir die „Ambosspolka“ und 
für René zählt „von guten Mächten“ wunderbar.  
 
Dienstag, 27. November 2018 / 20.15h 
Von „Joy to the world  – Freue dich, Welt, der Herr ist da“, geht es hinüber zu“Adeste Fideles – Herbei, o ihr 
Gläub’gen“ bevor wir dann „Von guten Mächten“ singen. „Weit, weit weg“, das heisst  „Über sieben 
Brücken musst du geh‘n“. Für Marie Kramer bedeutet „Singen ist Leben“. 
 
Dienstag, 04. Dezember 2018 / 20.15h 
„Freue dich, Welt“ (Joy to he World), ruft „Herbei, o ihr Gläub’gen“ (Adeste Fideles“) ihr seid „Weit,weit 
weg“ von mir. Um mich zu finden „Musst du über 7-Brücken gehen“ und „Von guten Mächten“ umgeben 
sein. Laut rauscht das Wasser für Kurt durch „die Lorely“ und schön blüht 
„die Rose“ für Monika. 
 
Dienstag, 11.  Dezember 2018 / 20.15h 
Mit „Freue dich, Welt“ (Joy to he World), steigen wir  “über 7 Brücken“ und müssen “Weit, weit weg” 
gehen, bevor wir rufen „ Herbei, o ihr Gläub’gen“ und sie kommen „Von guten Mächten“ geführt zu uns. 
Und nun? Barbara spürt das ganze Jahr den Frühling mit dem „La Fanfare du printemps“. 
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Dienstag, 18.  Dezember 2018 / Adventsabend / 19.00h ansingen 
Eine überaus grosse Schar Zuhörer/innen empfängt uns im Gemeindesaal in Fräschels nach dem Einsingen. 
Trotz vieler Absenzen im Chor geben wir uns alle Mühe unser Lieder vorzutragen. „Joy to he world, resp. 
Freue dich Welt der Herr ist da“, darum nehmen wir nun den Weg  “über 7 Brücken musst du geh‘n“ und 
hoffen dann „von guten Mächten“ welche „Weit, wie weg“ von dir sind. Nun aber „Herbei o ihr Gläub’gen“. 
Ohne Zugabe gibt es nun noch „die Rose“, bevor wir nun alle Gemeinsam „Oh du fröhliche“ anstimmen.    
Danach folgt eine etwas übertriebene Anekdote „Von einem verflixten Tag“ und den guten Wünschen zum 
Jahreswechsel. Unsere Dirigentin stimmt erneut ein paar Weihnachtslieder zum gemeinsamen Singen an. 
Ein gelungener und erfolgreicher Advents-, resp. Schlussabend neigt sich langsam dem Ende zu. 
 
Dienstag, 8. Januar 2019 / 20.15h 
Es gibt „Kein schöner Land“ als beim „Abschied vom Walde“ und dem Besuch in Paris an der „O Champs-
Elysées“. Stephanie wünscht für sich passend „Weit, weit weg“ und Esther träumt vom „Pigalle“. 
 
Dienstag, 15. Januar 2019 / 20.15h 
„Wenn alle Brünnlein fliessen“ steh‘n wir „Am Brunnen vor dem Tore“ und nehmen „abschied vom Walde“. 
Danach schlendern wir über die „Oh, Champs Elysée“ und erfreuen uns am mit „Plaisir d’amour“ und 
schweben im „Liebesglück“. Urs entführt uns auf die Lorelei mit der Frage „Was soll es bedeuten“ und Käthi 
lädt uns ein auf „Die Petersburger Schlittenfahrt“. 
 
Dienstag, 22. Januar 2019 / 20.15h 
Heute dürfen wir Cécile Rossier zum Schnuppern begrüssen, sei herzlich Willkommen. Es gibt „Kein schöner 
Land“, „Wenn alle Brünnlein fliessen“ und „Am Brunne vor dem Tore“ das Wasser rauscht. „Ich weiss nicht 
was soll es bedeuten“, wenn der Schiffer wegen der Lorelei fast in den Felsen fährt. 
Drum singe ich fröhlich „Oh champs Elysée“ und juble mit der „Fanfare du printemps“ dem nahenden 
Frühling zu. Als Willkommensgruss wünscht sich Céline „das alte Hüttlein – Le vieux Chalet“ und Dori Meyer 
ist verliebt in einen „Bajazzo“. 
 
Dienstag, 29.  Januar 2019 / 20.15h 
Vorbereitung auf unseren Altersheim und Spital Auftritt vom 2.2.2019. 
„Wenn alle Brünnlein Fliessen“, dann fliesst es auch „Am Brunnen vor dem Tore“. „Ich weiss nicht was soll 
es bedeuten“, wenn ich mit dem Schiff auf die Lorelei zusteuere. Dann geh ich nach Paris auf die „Oh 
Champs-Elysées“ und freue mich auf den Frühling mit der „Fanfare du Printemps“. „Es gibt kein schöner 
Land“ als das, welches „Weit, weit weg“ ist, dort wo „die Rose“ blüht. 
 
Samstag, 2.  Februar 2019 / 10.00h 
Wir treffen uns im Altersheim Kerzers zum „Apéro-Singen“ , begeben uns danach in die Pizzeria Romana in 
Murten und stärken uns (34 Erwachsene plus 1 Nachwuchs-Fan) mit Pizza und Pasta für unseren nächsten 
Auftritt um 14.30h  im Spital Meyriez-Murten. Ein gelungener Tag und mit fast vollständiger Besetzung.  
 
Dienstag, 05. Februar 2019 / 20.15h 
Heute schenke ich dir zum Anfang „Die Rose“ bevor ich voll „Liebesglück – Plaisir d’amour“ verglühe. 
Darum nehme ich Abschied vom Walde und bete „O Dio crea in me“ (O Gott, schafe in mir). Das „gute 
Nachtlied“ wünscht sich Andreas mit „Der Mond hält seine Wacht“.  
 
Dienstag, 12. Februar 2019 / 20.15h 
Die „Freude schöner Götterfunken“ führt uns in „Kein schöner Land“ und lässt uns in „Plaisir d’amour – im 
Liebesglück“ schwelgen, bis wir „Abschied vom Walde“ nehmen müssen. „O dia crea inme – O Gott schaffe 
in mir“ damit ich auch eine ruhige Nacht verbringe. Doch zunächst steigen wir für Ernst noch in das „Lied 
der Berge“ und schauen in die Ferne.  
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Dienstag, 19. Februar 2019 / 20.15h 
Wir nehmen „Abschied vom Walde“ und flanieren danach auf der „Oh Champs-Elysée“.  Mit „Freude 
schöner Götterfunken“ „Danken wir dir, Herr“ bevor wir wieder „Daheim“ sind. Brigitte freut sich auf die 
Berge und „Luegit vo Bärg und Tal“. 
Dienstag, 26. Februar 2019 / 20.15h 
Wir verschenken zuerst „Die Rose“ bevor wir „Weit, weit weg“, zurück ins „Heimatdörfli“ gehen. Danach 
verlieben wir uns in „die Lorelei“ und tanzen danach auf der „Champs Elysée“. Es gibt „Kein schöner Land“ 
auch wenn wir „Abschied vom Walde“ nehmen. „O dio crea in me“ – „Gott schaffe in mir ein reines Herz“. 
Christine wünscht sich eine Wiener Spezialität und lässt uns den „Radetzky-Marsch“ blasen, sorry singen.  
 
Mittwoch, 27. Februar 2019 / 16.00h - Altersnachmittag 
Eine aufgestellte Senior/innen-Hörerschaft empfängt uns im Gemeindesaal Fräschels.  Zur Begrüssung tönt 
der „La Youts“. Danach lassen wir „Alle Brünnlein fliessen“ und stehen „Am Brunnen vor dem Tore“ unter 
der grossen Linde. Dann besuchen wir die „Champs Elysée“ und ziehen „Weit, weit weg“ mit „Der Rose“ in 
der Hand, durch „Kein schöner Land“ als das Unsere. Mit grossen, schnellen Tönen und mit „Fanfare de 
Printemps“ marschieren wir flott dem Frühling entgegen. Zum Schluss geben wir uns noch auf die wilden 
Wasser, rund um „Die Lorelei“.  Danke für die Aufmerksamkeit. 
 
Mittwoch, 27. Februar 2019 / 17.30-18.40  - VS-Sitzung bei Andreas 
Im Anschluss an den Altersnachmittag gehen wir noch zu Andreas um die HV vorzubereiten und den 
Abschlussabend vom 30. Mai 2019 in der Kirche Kerzers zu besprechen. 
 

Aktueller Mitgliederbestand, Aktive:  
25 bisherige Aktive / 3 neue Aktive Sängerinnen / 2 Freie  Sänger/innen sowie 1 pausierender 
Sänger = Total 31 Aktive plus die Dirigentin.  
 
Rechnung 2018/2019:  
Die Rechnung folgt anschliessend gemäss der Traktandenliste. Ich darf euch jedoch schon jetzt 
verraten, dass die diesjährige Rechnung mit einem Überschuss abschliesst.   
Zwei kleine Bemerkungen dazu: der Jahresbeitrag für die aktiven Sänger/innen betrug CHF 40.00, 
die Gesamtkosten pro Jahr betragen dagegen pro Mitglied rund CHF 200.00 – 220.00. 
 
 
Schlusswort:  
Auch dieses Jahr haben wir meiner Meinung nach erneut ein interessantes und Abwechslungs-
reiches Vereins-, resp. singendes Jahr erlebt. An unseren Auftritten gelingt es uns immer wieder, 
eine kleinere oder auch eine grössere Schar Zuhörer und Fans zu erfreuen. Die positiven Auftritte 
überwiegen und bleiben uns dadurch in bester Erinnerung.  
Zusammen mit unserer immer positiv aufgestellten und vielseitigen Dirigentin, dürfen wir uns 
getrost auch auf das neue Sing-Jahr freuen. Ich hoffe, dass ihr alle wiederum mit vollem 
Engagement und Einsatz dabei seid. Herzlichen Dank! 
         
 
 
 
Jeuss, 20.03.2019  / Heinz Gygax 
 


