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THAYNGEN Seit eine 15-jährige 
Jugendliche bei uns schnuppert 
und uns der frische Wind gefällt, 
möchten wir unser Angebot neu 
auch an junge Frauen eventuell ab 
16, sicher ab 18 Jahren richten. Vor-
aussetzung ist die Freude am Sin-
gen (eventuell schon in der Schule 
im Chor), Notenerfahrung ist von 
Vorteil (aber nicht Bedingung), und 
Durchhaltevermögen, das heisst, 
möglichst jeden Dienstag zur Probe 
zu kommen und zu Hause mit 
MP3-Dateien Melodie und Text zu 
üben. Obligatorisch ist der Besuch 
des Probeweekends im September, 
das Mitsingen am Konzert im No-
vember (in einer der beiden Kir-
chen in Thayngen) und die Mithilfe 
an der Raclettestube am Thaynger 
Weihnachtsmarkt im Dezember.

Schon mehr als 150 Jahre alt
Das Schnuppern ist grundsätz-

lich immer möglich, aber am Vor-
teilhaftesten ab Januar, wenn wir 
anfangen, die neuen Lieder einzu-
studieren. Jedes Jahr bestimmen 
andere Sängerinnen in der Musik-

kommission aktiv die Auswahl der 
Lieder mit.

Unser Chor wurde 1860 als 
Töchterchor gegründet, nur unver-
heiratete Frauen durften beitreten, 
später wurde daraus ein Frauen- 
und Töchterchor, seit längerem 
sind wir der Frauenchor Thayngen.
Unser Chorgesang hat sich mit der 
Zeit gewandelt vom traditionellen 
Liedgut zu moderneren Liedern, 
immer zwei- bis vierstimmig und 
auch im Duett oder Solo.

2010 haben wir mit einem gros-
sen Konzert in der vollen Refor-
mierten Kirche und einem tollen 
Apéro mit unseren Zuhörern unser 
150 jähriges Bestehen gefeiert.

Regelmässige Stimmbildung
Verschiedene langjährige Diri-

genten haben uns geprägt und wei-
tergebracht, auch unser derzeitiger 
musikalischer Leiter fördert und 
fordert uns mit viel Ernst aber auch 
Humor und legt grossen Wert auf 
das Einsingen am Anfang der 
Probe. Alljährlich organisieren wir 
an einem Samstag einen Stimmbil-
dungsvormittag, von dem immer 
alle profitieren, die teilnehmen 
können. 

Austausch auch nach der Probe
Wir sind eine bunt gemischte 

Gruppe von Frauen jeden Alters, 

verschiedener Muttersprachen und 
Konfessionen und das gemeinsame 
Singen verbindet uns. Gerne treffen 
wir uns auch nach der Probe zu 
einem Getränk in einem Restau-
rant oder bei einer Sängerin zu-
hause. Und an unserem Probewo-
chenende mit Ausflug haben wir 
nebst konzentriertem Singen auch 
immer viel Spass zusammen. 

Konzert am übernächsten Sonntag
In Action sieht und hört man uns 

an unserem Konzert am Sonntag-

abend, dem 12. November, um 18 
Uhr in der Reformierten Kirche 
Thayngen. Wir proben in der Aula 
des Reckenschulhauses, jeweils am 
Dienstagabend von 20 bis 21.45 Uhr, 
ausser während der Schulferien.

Gabi Greutmann Präsidentin 
Frauenchor Thayngen

Wir freuen uns auf eine Kontaktaufnahme: 

ggreutmann@bluewin.ch / 079 712 25 71. 

Weitere Infos auf unserer Webseite: http://

frauenchorthayngen.ch

Im Frauenchor Thayngen 
singt seit kurzem eine ju-
gendliche Sängerin mit. 
Die Verantwortlichen hof-
fen, dass sie ab Januar 
(gleichaltrige) Verstär-
kung bekommt. Interes-
sierte können in knapp 
zwei Wochen Konzertluft 
schnuppern.

Die hoffentlich künftige Jugendarbeit 
beim Frauenchor Thayngen

Jugendarbeit in den 
Vereinen Teil 3

In der Gemeinde Thayngen gibt 
es viele Vereine, die sich zum 
Wohl der Jugend einsetzen. 
Einmal im Monat stellt einer 
dieser Vereine an dieser Stelle 
seine Jugendarbeit vor. Den 
Anstoss zu dieser Serie gab die 
Thaynger Jugendkommission. 
Bereits erschienen:  Trägerver-
ein Jugendtreff (29.8.), Fussbal-
club Thayngen (26.9.). (r.)

Höhepunkt des Chorjahrs ist das Novemberkonzert, das entweder in der reformierten oder in der katholi-
schen Kirche (siehe Bild) stattfindet. Bilder: zvg

Nebst dem Singen gehört zum Chorleben auch das gesellige Beisam-
mensein wie hier bei einer Bootsfahrt im April 2016 auf dem Rhein.


