
Schneeweekend der Happy Singers Fulenbach, 4./5. März 2017 Sörenberg 

Haben Sie gewusst, dass das Wetter bestechlich ist? Es ist aber so: Wenn die Happy Singers zum 
Schneeweekend verreisen, so kann es von Prognosen „stürmisch, trüb und Niederschlag“ schon Mal 
spontan zu „sonnig, warm und heiter“ wechseln! So geschehen am letzten Wochenende…. 

Der Weg ist das Ziel. Nein, nicht bei den Happy Singers aus Fulenbach. Das Ziel war auch heuer 
wieder einmal Sörenberg. Das Schwelgen in den Erinnerungen an die Weekends vergangener Jahre 
half mit, die gute Stimmung unter den Frauen anzuheizen. Eine fröhliche Schar von 17 Frauen freute 
sich darauf, zwei gemeinsame Tage zu verbringen. Zwei Tage, die notabene wie im Flug vergingen. 
Bei warmem, sonnigem Wetter bildeten die Happy Singers auch diesmal wieder in eine Wander- und 
eine Skigruppe. Während sich diejenigen, die zu Fuss Richtung Salwideli unterwegs waren, darauf 
spezialisiert hatten, das Picknick zu zelebrieren, fegten die Skifahrer über die Pisten Sörenbergs und 
verpflegten sich gemütlich in der Alp-Beiz. Am späteren Nachmittag traf sich Frau in der Tipi-Bar im 
Dorfkern und genoss die ausgelassene Après-Ski-Stimmung. Zugegeben, beim Anblick der 
Schnappschüsse vom Picknick überlegte sich schon die eine oder andere Skifahrerin, vielleicht am 
nächsten Weekend auch aufs Wandern umzusteigen. Denn Maja Marrer hatte die Wandernden 
regel- und stilgerecht verwöhnt. Fein säuberlich wurde ein Tischtuch auf einen eigens kreierten Tisch 
ausgelegt und die herrlichsten Leckereien aufgedeckt.  

Am Abend gesellten sich die Sängerfrauen in der Unterkunft, dem Hotel Cristal Sörenberg, am 
grossen Tisch zusammen. Einem gemütlichen Abend mit herrlichem Viergangmenü stand nichts mehr 
im Wege. Die Vereinspräsidentin Rita Hiltbrunner liess den Tag in Gedichtform Revue passieren, 
bevor das eine oder andere Lied in fröhlicher Runde angestimmt wurde. In der Hausbar fand der 
Abend seinen Ausklang. 

Neuer Tag – neues (Wetter-)Glück! Bei wunderbar blauem Himmel und Sonnenschein entschieden 
sich alle, nochmals die Skis und Wanderschuhe zu bewegen. Beste Pistenverhältnisse erwarteten die 
Skifahrerinnen und die Wandergruppe nahm den steilen Weg zur Schwarzenegg in Angriff. Dort 
trafen sich alle Happy Singers, um sich auf der Terrasse zu sonnen und zu stärken. Im Verlaufe des 
Nachmittages kurvten die Skifahrerinnen talwärts. Unterdessen zog die Wandergruppe im 
Gänsemarsch und auf Kommando 1, 2, 3…. „E Huet, e Stock, e Rägeschirm“ von dannen.  

Wo das Schneeweekend im kommenden Jahr abgehalten wird, bleibt im Moment das Geheimnis der 
Organisatorin Lucia Grolimund. Mit bestem Dank für das geschichtsträchtige 2017-er Wochenende! 

 

 

Bericht von Rita Hiltbrunner/Carole Monbaron 
Fulenbach, 6. März 2017 


