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64. Ordentliche Generalversammlung des Kirchchors Henggart 

(Vorstand Kirchenchor Henggart unter der Leitung der Präsidentin, Cecilia Giunta) 

 

Am Freitag, 28. Januar 2011 trafen sich die Mitglieder des Kirchenchors Henggart 
zur 64. ordentlichen Generalversammlung im Saal des Restaurants „Bahnhof“ in 
Henggart. Die Präsidentin, Cecilia Giunta, konnte eine grosse Schar der Chormitglie-
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der begrüssen und behandelte anschliessend die statuarischen Geschäfte ausführ-
lich und kompetent. In ihrem interessanten Bericht zum letzten Vereinsjahr nahm die 
Präsidentin auch Bezug auf eine Studie von Evamaria Haupt, worin attestiert wird, 
dass Singen das Immunsystem stärke, Glückshormone freisetze und Stress lindere. 
Singende und musizierende Menschen sollen glücklicher sein und auch viel älter 
werden. Zwei beachtliche Fakten aus der Generalversammlung sind hervorzuheben. 
So konnte der der Kirchenchor sieben neue Aktivmitglieder in seine Reihen aufneh-
men, davon fünf Männer mit den wichtigen Bass- und Tenorstimmen. Somit ver-
zeichnet der Kirchenchor Henggart die stattliche Anzahl von 33 Aktivmitgliedern. Mit 
Genugtuung stellte der Dirigent Wilhelm Schlatter fest, dass unser Chor anzahlmäs-
sig und auch musikalisch auf dem Vormarsch ist. Das Ehrenmitglied, Silvia Frauen-
felder, wurde an der Generalversammlung für die seltene aktive Mitgliedschaft von 
50 Jahren im Kirchenchor geehrt und mit einer Urkunde und einer Stabelle be-
schenkt. Ausserdem bedankte sich die Präsidentin, beim Dirigenten Wilhelm Schlat-
ter, welcher uns stets zu neuen Höhenflügen führt sowie bei ihren Vorstandskollegin-
nen für ihren Einsatz. Ein herzliches Dankeswort ging auch an den abwesenden 
Pfarrer, Oliver Baumgartner, welcher dem Kirchenchor stets wohlgesinnt ist und uns 
nach seinen Möglichkeiten unterstützt. Am Schluss der Versammlung erhielten alle 
die neuen Vereinsstatuten, die an der letztjährigen Generalversammlung beschlos-
sen worden waren. Der Kirchenchor Henggart startet gut gerüstet ins neue Vereins-
jahr und wird im Jahre 2012 das 65. Jubiläum feiern können. Im Jubiläumsjahr 2012 
wird der Kirchenchor deshalb einen ganz speziellen Auftritt einplanen. Die nächste 
Darbietung findet anlässlich des Karfreitag-Gottesdienstes in der Kirche Henggart 
statt. Mit klassisch-barockem Gesang der Komponisten Mozart und Hayden ehren 
und gedenken wir Gottes Sohn, welcher für uns gestorben ist. 

Diejenigen die Interesse am Kirchenchor Henggart finden und vielleicht sogar mitsin-
gen möchten, die begrüssen wir  recht herzlichen jeweils an unserer Montagsprobe 
im Gemeindehaus Henggart. 
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50 Jahre Aktivmitgliedschaft im Kirchenchor Henggart 

 (Übergabe der Urkunde und der geschenkten Stabelle an Silvia Frauenfelder durch die Präsidentin des  

Kirchenchors, Cecilia Giunta) 

 

 

 

Im Jahre 1961 trat Silvia Frauenfelder in den Kirchenchor Henggart ein. Schon da-
mals bedeutete für sie das Singen ein wunderbarer harmonischer Ausgleich zum 
nicht immer leichten Familienalltag. Die Gesangsproben mit ca. 20 Mitgliedern fan-
den einst im alten Schulhaus unter Leitung des Dirigenten, Willi Fretz, statt, welcher 
bis im Jahre 1995 den Kirchenchor Henggart erfolgreich dirigierte. Mehrheitlich wur-
den in jener Zeit Kirchenlieder oder  Werke aus dem Jahresliederbuch des Schweize-
rischen Kirchengesangsbundes gesungen. In den 70er Jahren stand der Kirchenchor 
infolge fehlenden Nachwuchses vor seiner Auflösung. Silvia Frauenfelder blieb dem 
Kirchenchor mit grossem Engagement als Sopransängerin immer treu. Das Singen 
bedeutet für sie seit ihrer Kindheit sehr viel. Sie erinnert sich heute noch sehr gern an 
das herzhafte Singen in Gruppen und im grossen Familienkreis des elterlichen Hau-
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ses in Buchthalen SH. Heute singt Silvia Frauenfelder mit ihren Enkelkindern und 
möchte auch weiterhin ihr aktives Singen im Kirchchor nicht vermissen. Anlässlich 
der Ehrung für ihre 50 Jahre Aktivmitgliedschaft im Kirchenchor meinte sie, dass sie 
weiter mitsingen werde, weil sie sich dabei glücklich fühle und wie sie nun gehört ha-
be, deswegen erst noch sehr alt werden könne. 

 

Singgottesdienst vom Sonntag, 13. Februar 2011 in der Kirche Henggart 

mit Begleitung der Wyland-Oergeler 

 

Mit einem besonderen Projekt wartete der Kirchenchor Henggart am Sonntagsgot-
tesdienst vom 13. Februar 2011 auf. In Begleitung der Wyland-Oergeler wurden alte 
Volkslieder gesungen und die Kirchenbesucherinnen und Kirchenbesucher durften 
sich bereits beim Einsingen mit dem Kirchenchor einstimmen. Mit den Liedern:“ 
S’Träumli;  S wott es Fraueli z Märit ga; Lueget, vo Berg und Tal; Kein schöner Land; 
All’s was bruuchsch; S isch mir alles i Ding und mir Senne heis lutschtig“ liessen die 
Gesichter der Anwesenden mit besonderem Glanz erstrahlen und gaben dem Got-
tesdienst eine aussergewöhnliche Note. In seiner Predigt verstand es Pfarrer Oliver 
Baumgartner ausgezeichnet, auf die wichtige Verbindung zwischen Volk und Kirche 
bzw. Volk und Staat hinzuweisen. Die alten Volkslieder, mit teils tief christlichem 
Text,  konnten in jener Zeit der Entstehung nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet 
werden, prägten sie doch den freien Volkswillen.      


