
Rückblick 2020 

Für den Frauenchor Lachen geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Abgesehen von der Corona-Pandemie, welche uns bis heute keine 

Möglichkeit gibt zusammen zu kommen, zu singen und anschliessend in gemütlicher Runde einen «Schlumi» zu geniessen. 

Unsere liebe Dirigentin, Helena Stocker, konnte uns nach den Weihnachtsferien nicht wie gewohnt begrüssen. Sie hatte einen sehr 

komplizierten Bruch am Fuss erlitten. Es freut uns, dass wir kurzfristig die Herren Leo Jud und Stefan Meyer für den Frauenchor 

gewinnen konnten, so dass unsere Donnerstagabend-Proben doch stattfinden konnten. 

Zu diesem Zeitpunkt stand ja alles noch sehr gut für das grosse «Fest der Musik» in Lachen. Leider fiel dieser grosse Anlass, welcher 

bereits fünf Jahre lang mit viel Leidenschaft geplant wurde, ins Wasser. So geschah es auch mit dem Suppentag in Buttikon, der 1. 

Augustfeier mit dem Männerchor Altendorf, dem «Ständli» im Altersheim Reichenburg und der musikalischen Umrahmung in der 

Lachner Pfarrkirche. 

Doch dann ein Lichtblick; am 13. August, im neuen Probelokal im Seefeld Schulhaus mit Helena Stocker wieder zu proben, lässt 

unsere Stimmen wieder erklingen. Die Freude war gross, dass wieder viele Sängerinnen zusammengekommen waren, um 

gemeinsam zu singen. Doch die Freude war nur von sehr kurzer Dauer. Bereits nach insgesamt elf Proben war wieder Schluss. 

Wir durften ein gemütliches Nachtessen im Flüebödeli im Wägital und eine Herbstwanderung im Engadin geniessen. Auch fand ein 

Weihnachtsessen in sehr kleinem Rahmen im Restaurant L`Artista in Siebnen statt.  

Liebe Sängerinnen; es ist mir ein grosses Anliegen und ein noch grösserer Wunsch, dass wir alle gemeinsam diese schwierige Zeit gut 

überstehen.  Dass wir alle gesund bleiben und voller Freude bald möglichst zusammenkommen und unserem gemeinsamen Hobby, 

dem Singen, wieder nachgehen können.  

Ein grosser Dank an Euch alle! Denn nur zusammen sind wir ein klangvoller Chor, in welchem wir alle sehr gerne mitwirken. Es 

braucht uns alle, um als Verein und Chor zu bestehen. 

 

In diesem Sinne ein riesiges Danke-Schön an euch alle. 

Lachen, den 21.4.2021  

Yvonne Rüegg  

Vize-Präsidentin des Frauenchors Lachen 

 

 

Seefeldschulhaus mit unserem Probelokal im Erdgeschoss 


