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Hoffen auf bessere Zeiten !
Seit dem 28. Oktober 2020
sind die Stimmen des Jodlerklubs Horn stumm; wegen dem
heimtückischen Virus dürfen
wir keine Proben mehr abhalten und sämtliche öffentlichen
Auftritte sind untersagt. Wann
wir unsere Stimmen wieder aktivieren dürfen ist zum Zeitpunkt des Verfassens von diesem Beitrag noch völlig ungewiss. Das neue Jahr hat also so
begonnen wie das alte Jahr aufgehört hat, nichts als Absagen
von Anlässen wie z.B. die Delegiertenversammlung des Nordwestschweizerischen Jodlerverbandes (NWSJV) am 20. Februar, unsere Racletteabende am
26./27. März. Obwohl das OK
des eidgenössischen Jodlerfestesin Basel immer noch hofft, dass
das Fest vom 25.-27. Juni 2021
stattfinden kann hat unser Klub
bereits beschlossen, nicht an
diesem Fest teilzunehmen. Wir
glauben nicht daran, dass ein
solcher Grossanlass ohne einschneidende Vorsichtsmassnahmen durchgeführt werden kann.
Singen mit Abstand und wenn
möglich noch mit Masken wür8

de keinen Spass machen. Zudem
ist eine seriöse Vorbereitung bis
im Juni gar nicht mehr möglich.
Wir bedauern es sehr, aber die
Gesundheit geht vor! Weil wir
nicht am eidg. Jodlerfest teilnehmen, wird es am 27. Juni leider
auch keinen Empfang mit Apéro auf dem Cherneplatz geben.
Weil die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, hoffen wir
nun sehr, dass wir die im letzten
Herbst abgesagten gemeinsamen
Kirchenkonzerte mit dem Blasorchester Gebenstorf (BOG)
am 23. und 24. Oktober nachholen dürfen. Dieses Gemeinschaftskonzert BOG/Jodlerklub
Horn dürfte ein Ohrenschmaus
werden und nach der langen kulturellen Abstinenz eine willkommene Abwechslung bieten.
Ehrung von 2 Sängern
Eigentlich hätten unsere beiden Sänger Leo Imboden, Birmenstorf und Toni Studer, Brugg
an der Delegiertenversammlung
des NWSJV für 25 Jahre Aktivmitgliedschaft in unserem Jodlerklub zu Veteranen ernannt werden sollen. Wie schon erwähnt,
konnte diese Versammlung nicht

abgehalten werden und unseren
beiden Sängern ist somit ein
Kuss von der Ehrendame sowie
ein Ehrentrunk entgangen. Der
Jodlerklub möchte es aber nicht
unterlassen Leo und Toni herzlich zum Veteran zu gratulieren.
Der Klub wünscht Euch alles
Gute und weiterhin gute Gesundheit, damit Ihr noch möglichst lang in unseren Reihen
singen und jodeln könnt.
Nun hoffen wir, dass die begonnene Impfkampagne gegen
Covid-19 langsam ihre Wirkung
entfalten wird und wir bald wieder mit Singen beginnen dürfen.
Wir vermissen das Singen sehr
und würden auch gerne wieder
einmal unsere Jodellieder vor Publikum erklingen lassen. Singen
ist nämlich Balsam für die Seele! Und übrigens: Wenn wir dann
wieder dürfen, so proben wir immer am Dienstag von 20 bis 22
Uhr im Gemeindesaal in Gebenstorf. Interessierte Sängerinnen
und Sänger sind jederzeit willkommen. Um im Jodlerklub mitmachen zu können muss man
nicht zwingend jodeln können,
es genügt wenn man etwas musikalisch ist und singen kann.

