
Multitasking-Generalversammlung der Happy Singers 

19. Generalversammlung vom Donnerstag, 11.9.2014 im Rest. Rössli Fulenbach 

Die Happy Singers wären nicht ein echter Frauenverein, wären sie nicht Multitasking-fähig. Klar doch, 

diese Frauen bringen an einem Abend alles unter einen Hut: Generalversammlung, Gesangsprobe 

und gemütliches Beisammensein. Natürlich muss man auch Prioritäten setzen, schliesslich sollte der 

dritte Teil des Abends ja auch nicht zu kurz kommen. Also wurde die Generalversammlung sehr zügig 

abgehandelt. Präsidentin Lotti Dähler konnte 30 Mitglieder im Rest. Rössli Fulenbach zu diesem 

Anlass begrüssen. Mit einem Zitat von Friedrich Schiller „Gesang und Liebe in schönem Verein – sie 

erhalten dem Leben den Jugendschein“, eröffnete sie die 19. Generalversammlung. Ja, die Frauen 

singen, weil dies glücklich macht und so den Jugendschein erhält. Gesang und geselliges 

Beisammensein stehen in diesem Verein an oberster Stelle. Die Liebe zur Musik wird hier gemeinsam 

gepflegt, so konnte man es auch dem Jahresrückblick der Präsidentin entnehmen. Dieser wurde von 

Lotti charmant in Mundart vorgetragen. Sie weiss sich sehr treffend und pointiert auszudrücken, so 

hatte sie den einen oder anderen Lacher auf ihrer Seite und erntete herzlichen Applaus für die 

gelungene Dokumentation des vergangenen Vereinsjahres. Der Bericht war gespickt mit schönen 

Erinnerungen an Auftritte, Anlässe sowie den Familienbrätelplausch und natürlich die Reise an das 

Sängertreffen in San Marino.  

Bereits stehen wieder einige Termine auf dem Programm der Happy Singers. So zum Beispiel am 

Bettag, 21.9.2014. Zusammen mit der Musikgesellschaft Boningen präsentiert der Chor ab 10.30 Uhr 

in der Schnäggehalle Boningen eine Matinée.  

Erfreulicherweise konnten auch dieses Jahr wieder neue Sängerinnen in den Verein aufgenommen 

werden, diesmal waren es sogar vier an der Zahl. Parallel dazu wurde der Vorstand in Person von 

Patrizia Flury um ein tatkräftiges Mitglied verstärkt. Mit Applaus wählte sie die Versammlung in den 

Vorstand. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden ebenfalls mit Akklamation bestätigt. 

Die Präsidentin konnte für ihr Engagement einen Blumenstrauss in Empfang nehmen. Als schöne 

Geste verdankte sie ihrerseits ein jedes Vereinsmitglied namentlich fürs Mitwirken im Verein und der 

Ausübung von verschiedenen „Ämtlis“. Die Mitglieder werden bei den Happy Singers sehr geschätzt, 

was auch zur guten Stimmung im Chor beiträgt.  

Im Anschluss an die Generalversammlung wurde fleissig für den eben erwähnten nächsten Auftritt 

geübt, bevor die Frauen dann das wohlverdiente Nachtessen einnehmen konnten. Angeregte 

Gespräche rundeten den gelungenen Abend ab. Insgeheim mit der Frage: „Wer hat dieses Jahr 

meinen Zettel gezogen und wird mir zum Geburtstag gratulieren – wer wird also heuer meine stille 

Freundin sein?“ verliessen die Frauen nach und nach das Lokal und freuen sich bereits wieder auf die 

nächste Gesangsprobe. 

www.happysingers.ch 

Für die Happy Singers: 

Carole Monbaron, Fulenbach 13.9.2014 

Foto: drei der vier neu aufgenommenen Sängerinnen  

vlnr: Priska Plüss, Conny Eisser, Ursula Müller (es fehlt: Sonja Loosli) 


