
Gründung des Chors Attegria in Fetsberg
Rund 50 sangesfreudige Damen und Herren fanden sich am 26. Mat richkeivHeiterkeit, ,nd beim singen sone ja
im GemeindesaaI in Felsberg ein, um den Chor Altegria zu gründen. ;ffi,,tTH;"ä,"rHl+:l;H."^#Hl
ffi Atrred schneuer iill;3:ilHtiä'ä',ff;fff]JHä:tr;
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aber darauf, die Diskussion über eine allfäli-
ge Namensänderung auf eine Generalver-
sammlung zu verschieben.
Auch die Mitglieder für den vorstand wurden
vorgeschlagen, die alle mit grossem Applaus
gewählt wurden: Renata Bucher (präsiden-
tin), Primo Costa (Chorleiter), Andrea Nigg
(Marketing), Christiana Danuser (Aktuarin
und Vizepräsidentin) und Ruth Caprez (Kas-
sierin). Als Revisoren haben sich Silvio Fa-
sciati und Jürg Thürer zur verfügung gestelt.
Renata Bucher: <<lch freue mich, mit einem
neuen Chor einen neuen \Aleg zu gehen.»

Singe, wem Gesang gegeben
Die Programmgestaltung liege schwerpunkt-
mässig beim Chorleiter, betonte Boner. <<Das

Zielist, für die erste Saison rund zehn Lieder
bis zur Konzertreife einzuüben>>, sagte dieser.

Danuser, Renoto Bucher, Primo Costo. Es fehlt Ruth Coprez. Bild as Auf eine Stilrichtung lege man sich nicht fest.
Der Chor sei offen für das ganze Spekhum

«N-achdem sich der Gospettrain Felsberg le neue Sängerinnen und sänger aus der 33ilfl?:lr"r:i$:fi#Xl1?ä#ä1tf-*-
aufgelöst hatte, fanden sich einige Frauen ganzen Region, die Bereitschaft signalisiert, hmg die Auftritte bereichern, und da komme
und Männer, die Freude am Singen haben, 1n der Neugründung teilzunehmen. Der es auf die jeweilige Instrumentalbesetzung
zusammen und beschlossen, einen neuen zweckdes Chors sei in erster Linie die Freu- an. Aler auch dielur verfligung stehenden
lhor zu-. grü+den», sagte christian Boner, de am gemeinsamen Singen und Pflege der solistinnen und solisten würden die wahl derTagespräsident der Gründungsversamm- Geselligkeit. Boner stellte die vorbereiteten Lieder mitbestimmen.
lung. Er begrüsste die Gäste und dankte dem Statuten artikelweise zur Diskussion. Nach einemAp6ro wollte es Costa dann aberInitiativkomitee-namentlichBenataBucher 

__ doch noch *iir", und lud Aie Sangerirrnen
und Christiana Danuser - für die grosse ty'or- Vorläufiger Name und Sänger zu einem <<probesingen>> mit den
arbeit, welche er der versammlung präsen- Aus den vielenvorschlägen, die eingegangen bekanntän uedern <rAmeno - ERA», <<Guan-
tierte.Auf ein Schreiben an Gleichgesinnte seien, habe man sich auf den rvamen cf,or tanamera» *1,ä".""1i"r*il;;;ä,
haben rund 50 «Ehemalige»>, aber auch vie- Allegria geeinigt. Der Name bedeute Fröh- was ihn zuversichtlich ,til*;;.-

Der Vorstand und Tagesprösident des Chors Altegrio, von links, Christian Boner, Andrea Nigg, Christiono


