
Singwoche vom 13. Juni – 18. Juni 2022 
 

Nach einem feinen Mittagessen mit Pouletschenkel, Kartoffeln und 
Ofengemüse starteten wir im grossen unteren Raum mit der ersten 
Singprobe. Es klang schon erstaunlich gut und alle Gäste hatten Freude 
an den unterhaltsamen und schönen Liedern. Wir sangen zum Beispiel: 
„Du kannst nicht immer 17 sein“ oder s’Träumli von den Bossbuebe. 
Auch rassige Lieder wie „Parapapa“ oder „Mango, mango“ wurden 
gesungen. 
Für das Abendessen lernten die Gäste, wie man Käsekuchen und 
Spargelkuchen zubereitet. Das Essen war wirklich lecker. Danach 
spazierten einige hoch über das Dorf hinaus und genossen die super 
Aussicht über den Brienzersee. So schön, das Berner Oberland! 
 

    
  

Am Dienstag wanderten wir nach der Singprobe auf dem Schacher-
seppliweg in Giswil und brätelten an einem wunderschönen Picknickplatz 
unsere Würste und die Schalenkartoffeln. Die dort stationierten Lamas 
begeisterten unsere Gäste. Nach der Rückkehr probten die Gäste weiter 
und halfen danach das Nachtessen zubereiten. Abends gab es einen 
unterhaltsamen Lottoabend und dann bis spät nachts verschiedene 
Spielrunden. Diese Feriengruppe waren wirklich alle Spielfans. 
  

    
 

Am Mittwoch genossen wir nach der Singprobe den Garten und die 
Gäste malten wunderschöne Abtrocknungstücher. Nach dem 
Mittagessen spazierten wir durch den kühlen Wald und besuchten das 
neue Bretterhotel von Trauffer. Auf der Terrasse tranken wir etwas und 



genossen die wunderschöne Aussicht. Nach der Rückkehr wurde 
natürlich wieder zusammen gesungen. Nun schon mehrstimmig!! 
 

       
 

Am Donnerstag kam Irene für die nächsten drei Tage und begleitete die 
Gruppe auf einen wunderschönen Ausflug. Das Wetter war wunderbar 
und alle genossen die Wanderung am Brienzersee und die Dampf-
schifffahrt. Am Abend gab es einen Grillabend im Garten mit leckeren 
Steaks, Würsten, Risotto und Salaten. Dann folgte ein lustiger playback 
Schlagerabend, organisiert von Irene. Das war toll. 
 

    
 

Am Freitag wurde weiter fleissig geprobt, doch wir besuchten auch die 
kühle Aareschlucht und die Kirche in Meiringen und natürlich das Kaffee 
Fruttal, wo wir eine Glace genossen. Am Abend folgte die Hauptprobe 
für unseren Auftritt. Die Texte mussten noch ein wenig geprobt werden. 
Am Samstag sangen wir unser Ständchen für die Dorfbevölkerung und 
sehr viele Brienzwiler sind gekommen und spendeten der Gruppe einen 
grossen Applaus. Nach zwei Zugaben offerierte uns Annabelle vom 
Dorfladen einen Apéro, vielen Dank! Danach gab es ein Mittagessen im 
Restaurant, das war sehr gemütlich und fein. Die Singgruppe kehrte mit 
Irene zufrieden nach Hause zurück. Es war eine sehr schöne Woche 
gewesen, mit viel Musik, singfreudigen und gut gelaunten Gästen und 
wunderbarem Wetter.  Vielen Dank an Ursula für ihre liebevolle und 
kompetente Chorleitung und an Irene für ihre Mithilfe im Chor und bei 
den Wanderungen.  



  
 
 
 
 
 
 


