
67. Generalversammlung des Frauenchors Winkel am 19. März 2019 
 
Ausnahmsweise fand die Generalversammlung des Frauenchors Winkel erst im März 
und nicht wie gewohnt Anfang Februar statt. Nach dem „Fly me to the moon“ 
Konzertwochenende vom 25. und 26. Januar 2019 brauchte es etwas Zeit, bis die 
Sängerinnen vom Mond zurück waren! 
 
Normalerweise organisiert der Frauenchor ein Konzert pro Jahr. Aus terminlichen 
Gründen konnte das geplante Jazzkonzert mit The Dixie Corporation Bülach erst im 
Januar 2019 statt im November 2018 stattfinden. So war das Vereinsjahr 2018 geprägt 
von den Konzertvorbereitungen, üben, üben, üben, proben, proben, proben.  
 
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jetzt denken, das muss ein langweiliges Jahr 
gewesen sein: weit gefehlt! Zum einen haben wir mit Karin Burkhart eine initiative 
Dirigentin, der es gelingt, die Proben motivierend und unterhaltsam zu gestalten. So hat 
sie des Öftern, wenn der Chor sich irgendwie durch eine Passage gewurstelt hat und 
schliesslich das Singen in Gelächter endete, mehrmals gemeint, das habe doch schon viel 
Schönes gehabt. Zum anderen war es für uns Laiensängerinnen sehr spannend, mit den 
Profimusikern von The Dixie Corporation Bülach zusammenarbeiten zu dürfen. Wir 
waren beeindruckt von deren Können und sie waren wohl manchmal etwas überwältigt 
von der geballten Frauenpower. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an 
alle Beteiligten, dass dieses Konzert möglich wurde.  
 
Wie schon so oft hat der Chor am Ernte Dank-Gottesdienst im September mitgewirkt 
und dann wie jedes Jahr die Seniorenweihnacht ausgerichtet. Es freut uns, an dieser 
Stelle von einem neuem Teilnehmerrekord berichten zu dürfen. Der Puls von Elsbeth 
Hiltebrand, unserer Präsidentin, ging angesichts der steigenden Zahl der Anmeldungen 
zwar stetig in die Höhe. Wie viele Tische passen in den Breitisaal? Wie viele Brötli 
brauchen wir und reicht die Zeit, alles vorzubereiten? Dank der guten Zusammenarbeit 
im Vorstand hat der Frauenchor auch diese Herausforderung gemeistert und wir freuen 
uns schon auf die nächste Seniorenweihnachtsfeier.  
 
Neben dem Singen gab es am traditionellen Schlusshöck vor den Sommerferien im 
Schützenhaus und am jährlichen Event, dieses Mal an einem Samstag im September, 
ausgiebig Gelegenheit zum geselligen Zusammensein. Umsichtig organisiert von 
Béatrice Tardent trafen wir uns im Bocciadromo in Rorbas-Freienstein und durften 
Geschicklichkeit und Augenmass unter Beweis stellen.   
 
In finanzieller Hinsicht musste unsere Finanzchefin Dora Zosso einen kleinen Verlust 
vermelden. Die Vereinskasse wurde mit den üblichen Auslagen, aber auch schon mit 
vorbereitenden Kosten für das Januarkonzert belastet. Dem standen noch keine 
Einnahmen aus dem Konzert gegenüber. Nicht zuletzt dank der Spenden unserer 83 (!) 
grosszügigen Passivmitglieder (wo Männer ausdrücklich willkommen sind) und der 
ausserordentlichen Spende des Männerchors Winkel anlässlich dessen Vereinsauflösung 
konnte sich der Frauenchor dieses unübliche Finanzjahr leisten.  
 
Leider müssen wir in Zukunft auf unser vormaliges Vorstandsmitglied Lilo Brunner 
verzichten, unsere zuverlässige Brötlichefin an der Seniorenweihnacht. Nach 22 Jahren 
möchte sie sich anderen Hobbies widmen. Dafür durften wir mehrere Jubiläen feiern: je 
20 Jahre für Anita Krebser, Margrit Moor, Naomi Oliel Isler und Yvonne Wechsler, und 
schon 25 Jahre für Monika Häfeli, womit sie zum Ehrenmitglied wird. Dirigentin und 
Ehrenmitglied Karin Burkhard ist bereits seit unglaublichen 35 Jahren im Chor aktiv, 



and still going strong! Und schliesslich durften wir uns über den Vereinsbeitritt dreier 
Projektsängerinnen, Anina Girsberger, Anita Gross und Setsuko Clément, sowie den 
Wiedereintritt von Christine Suter freuen.  
 
Ganz speziell zu erwähnen ist an dieser Stelle das silberne Jubiläum von Elsbeth 
Hiltebrand: 25 Jahre als Präsidentin. Was hat sie nicht alles geleistet in dieser Zeit und 
zu welcher Grösse und Stärke hat sie den Chor geführt! Sie meinte zwar, es sei erst im 
Sommer soweit, doch wir wären nicht der Frauenchor Winkel, wenn wir nicht die 
Gelegenheit zum Feiern nutzen würden. Neben Geschenk und Blumenstrauss gab es 
einen langen, herzlichen Applaus und ein Riesendankeschön an unseren Chef.  
 
Wie immer an der Generalversammlung begann der Abend mit Salat und Hauptgang, 
zubereitet und serviert von Markus Jud und seiner Breiti-Crew. Schwedenbraten und 
Kartoffelgratin fanden grossen Anklang, und wir waren alle froh, dass Elsbeth 
Hiltebrand routiniert und genau im Zeitplan das Geschäftliche abwickelte, so dass wir 
zum Abschluss den wunderbaren Apfelstrudel mit Vanillesauce geniessen konnten.  
 
Wenn auch Sie den schönen Dingen des Lebens zugeneigt sind, würden wir uns freuen, 
wenn Sie bei uns hineinschnuppern oder sogar Mitglied werden wollen. Unsere Proben 
finden jeweils am Dienstagabend ab 20.00 Uhr im Schulhaus Grossacher B statt. 
Nächstes Ziel ist ein Konzert mit Schweizer Mundarthits am Sonntag, 29. September 
2019.  
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