
Schneeweekend der Happy Singers à la carte 

Am Wochenende des 9./10. März 2014 reisten 20 Happy Singerinnen nach 

Sörenberg. Phantastisches Wetter, frühlingshafte Temperaturen und beste 

Pistenverhältnisse lockten. So starteten die Frauen von ihrer Unterkunft, dem 

Hotel Cristal Sörenberg, ihr à la carte-Programm. Es bildeten sich verschiedene 

Gruppen und so konnte jede Happy Singerin nach ihrem Gusto das machen, 

was ihr Herz begehrte. Die Skifahrerinnen konnten es kaum erwarten, auf den 

Latten die Pisten herunter zu sausen, zumal die herrlich präparierten Pisten 

morgens besser fahrbar waren und laufend weitere Wintersportler ins 

Skigebiet eintrudelten. Die Wandergruppe machte sich - mit Leckereien 

gefüllten Rucksäcken – auf den Weg ins Salwideli. Dort angekommen, fanden 

sie ein voll besetztes Berggasthaus vor. Die Frauen wussten sich in dieser 

Situation zu helfen: Eine Rutschbahn diente als Sitzgelegenheit und mit einer 

Palette wurde im Nu ein Tisch konstruiert. „Tischlein deck dich“, hiess es nun: 

Die Rucksäcke wurden geleert und eine feine, improvisierte Zwischenmahlzeit 

auf die Palette gezaubert, was der Wandergruppe alsdann fröhliche Lieder 

entlockte. Eine dritte Gruppe beschloss, es sich auf dem Brienzer Rothorn gut 

gehen zu lassen. Sie genossen Sonne und Aussicht. Alle drei Gruppen fanden 

sich, als die Sonne hinter den Bergen verschwand, zu einem Apéro auf der 

Terrasse des Hotels wieder zusammen. Die Happy Singers machten bei dieser 

Gelegenheit ihrem Namen alle Ehre und gaben ein Ständchen zum Besten. 

Lauschende Hotelgäste hatten ihre Freude daran.  

Das Nachtessen in Uschi’s Beizli war, entgegen des sonstigen Programmes des 

Frauenchors, nicht à la carte. Bei einem 4-Gang Überraschungsmenü konnten 

es sich die Frauen gut gehen lassen. Das herrliche Essen wurde genossen und 

angeregte Gespräche geführt. Während die einen im Anschluss Nachtruhe 

vorzogen, begaben sich andere noch in die Bar. Dort waren ebenfalls singende 

Hotelgäste anzutreffen, so spornten diese und die Happy Singers sich 

gegenseitig an und ein Lied gab das andere – diese lustige, gelöste Stimmung 

wusste alle in der Bar Anwesenden zu begeistern. 

Am Sonntag war nach dem feinen Zmorgebuffet wieder Individual-Programm 

angesagt. Während die Fussgänger zur Station des Brienzer Rothorns 

wanderten, um nun ebenfalls in Genuss dieser prachtvollen Aussicht von oben 

zu kommen, liessen es die Ski-Girls indessen bis am Mittag nicht nehmen, das 



Abonnement „herauszuschlagen“. Im Anschluss war ein ausgiebiges Sonnenbad 

auf der Schwarzenegg bei diesen herrlichen Temperaturen angesagt, bevor – 

auch hier wieder à la carte – die Heimreise in Angriff genommen wurde. 

Unfallfrei, mit gebräuntem Teint und schönen Erinnerungen können die Happy 

Singers auf ein sonniges, fröhliches Wochenende zurückblicken. 
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