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Poststellenschliessung Allmendingen 
Informationsveranstaltung: Mittwoch, 29. November 2017  

um 20.00 Uhr im Restaurant Kreuz 
 
 
Liebe Allmendingerinnen, liebe Allmendinger 
 
Im Mai 2017 haben wir von der Post erfahren, dass die Poststelle 3608 Allmendingen bis 2019 über-
prüft werden soll. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass eine Überprüfung meist bedeutet, dass die Post-
stelle im bisherigen Rahmen aufgehoben wird und im besten Fall durch eine Postagentur ersetzt wird. 
Postagenturen wickeln aber keinen Zahlungsverkehr ab und sind somit eine klare Verschlechterung 
der bisherigen Situation. 
 
Wir haben die aktuelle Situation im Leistvorstand Thun-Allmendingen ausführlich besprochen und 
uns entschlossen, eine Informationsveranstaltung durchzuführen. Herr Piero Catani, Präsident All-
mendingen-Thun-Leist, hatte bereits Kontakt mit der zuständigen Person bei der Post, Herrn A. Neu-
gebauer. Ebenfalls haben wir Herrn Lamprecht von der Gewerkschaft Syndicom eingeladen, so haben 
wir eine Meinung von der Pro- und Contra-Seite. Da die Post Allmendingen auch für die Bewohner 
der umliegenden Gemeinden Amsoldingen, Stocken-Höfen und Pohlern wichtig ist, wird der Gemein-
depräsident von Amsoldingen, Herr Stefan Gyger, teilnehmen. 
 
Traktanden: 1. Herr Neugebauer, Leiter Verkaufsgebiet Post CH AG 
    Was ist mit der Poststelle Allmendingen vorgesehen? 
 
   2. Herr Lamprecht, Gewerkschaft Syndicom 
    Erfahrungen aus bisherigen Poststellenschliessungen und Umwandlung in eine 
    Postagentur. 
 
   3. Podium mit den Herren Neugebauer, Lamprecht, Raphael Lanz, Stadtpräsident,  
    Peter Siegenthaler, Vizestadtpräsident und Stefan Gyger, Gemeindepräsident 
    Amsoldingen 
 
   4. Fragen aus dem Publikum 
 
Moderation der Informationsveranstaltung: Herr Piero Catani, Präsident Allmendingen-Thun-Leist 
 
Wir hoffen auf ein reges Interesse und eine zahlreiche Teilnahme der Bewohnerinnen und Bewohner 
von Allmendingen. 
 
 
          Der Leistvorstand 
 





Dorfstafette - Teil 28 
 
hh Heute bin ich bei Herrn Fa-
bian Ramseier, Firma Ramseier 
Woodcoat zum Interview einge-
laden. Beim Betreten der Werk-
halle fällt mir als erstes die Wär-
me auf, die hier herrscht. Die 
Sekretärin begleitet mich in den 
1. Stock in eine Mischung aus 
Pausenraum und Küche. Bald 
darauf kommt auch mein Inter-
viewpartner, Fabian Ramseier. 

Der Hauptsitz der Firma befin-
det sich in Rubigen. Ein Fami-
lienunternehmen in der 3. Gene-
ration mit 85 Mitarbeitern. Dort 
wird Metall pulverbeschichtet. 
Hierbei handelt es sich um die 
grösste Firma der Schweiz. 

In Thun hat Firma Ramseier die 
Gebäude von Hans Wittwer 
übernommen und beschichtet 
hier seit 2005 MFD (mitteldichte 
Faserplatten). Diese kommen 
vor allem bei Schreinern, Kü-
chenbauern, Büromöbeln, im 
Badmöbelbereich etc. zum Ein-
satz. 

Heute ist das Unternehmen in 
Thun das Einzige seiner Art und 
weltweit führend in der Pulver-
beschichtung von MFD. Es wer-
den 12 Mitarbeiter beschäftigt.  
Viel Pionierarbeit, Kosten, Zeit 
und Herzblut des Unternehmers 
waren gefragt, da man nicht 
wusste, ob es machbar war, Fa-
serplatten pulverbeschichten zu 
können. 

 

Mit drei anderen Firmen in Eu-
ropa wurde eine Arbeitsgruppe 
gebildet. Auf 4 verschiedenen 
Anlagen wurden jeweils die 
Werkstücke getestet, bis 
schlussendlich das genaue Vor-
gehen bekannt war.  

Die bekanntesten Abnehmer 
sind die Firmen USM (für wel-
che in 14 Farben Tischblätter 
gefertigt werden). Auch einige 
grosse Firmen im Ausland be-
ziehen die pulverbeschichteten 
Platten bei Ramseier. So zum 
Beispiel die grossen Garagenein-
richtungen (Vitrinen, Theken 
etc.) für LAMBORGHINI. 

Auch für die Firma CLARINS 
werden seit einiger Zeit Laden-
einrichtungen beschichtet. 

Fabian Ramseier machte eine 
KV-Lehre in der Firma Duscho-
lux mit Berufsmatur, danach bil-
dete er sich berufsbegleitend 
weiter in der HSG (Intensiv-
studium für KMU mit Diplom). 
Damals arbeitete er bereits un-
ter seinem Vater im Werk in Ru-
bigen. 2008 hat er beide Firmen 
übernommen. 

 

FIRMA 
RAMSEIER WOODCOAT 

 
Sein Vater stammt aus Rubigen, 
Fabian ist Münsinger, wo er 
heute auch mit seiner Familie 
lebt. Er ist verheiratet und hat 
zwei herzige Kinder. Die Toch-
ter Olivia ist 11 Jahre und der 
Sohn Mio 8 Jahre alt. Herr Ram-
seier und seine Frau wohnten 
früher in der Dachwohnung auf 
dem Werkgebäude und zogen 
dann nach Münsingen um, als 
Tochter Olivia zur Welt kam. 

 





 

Bei einem Kaffee kommen wir 
auch noch auf eines seiner 
Hobbys zu sprechen: Wein. 

Er besitzt einen gut sortierten 
Weinkeller, hauptsächlich mit 
Italienern aus dem Piemont 
und der Toscana. 

Es war ein sehr interessantes 
Gespräch. Ich hatte vorher kei-
ne Ahnung, was diese Firma an 
der Allmendingenallee über-
haupt macht. Jetzt habe ich ei-
nen winzigen Einblick in diese 
vielseitige Materie bekommen. 

Ich danke Herrn Ramseier 
herzlich für die Gastfreund-
schaft und das informative Ge-
spräch. Auch das Lachen kam 
nicht zu kurz. 
 

 

Text und Fotos: 
Helene Hofer 

ABSCHIED  
AUS DER REDAKTION 
 
Mit dieser Ausgabe verabschie-
den wir Helene Hofer aus der 
Redaktion. 
 
Helene Hofer hat seit Anfang 
2013 über Neueröffnungen von 
Firmen und Geschäften berich-
tet. Ab der Ausgabe 2-2013 hat 
sie dann von Hugo Wiederkehr 
die Dorfstafette übernommen. 
 
Wir danken Helene Hofer bes-
tes für die jeweils interessanten 
und lehrreichen Beiträge und 
wünschen ihr für die Zukunft 
alles Gute. 
 

Für das Redaktionsteam 
 Therese Kocher 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allmendinger Raclette 
 
 

 

Nichts Neues im neuen Jahr! Deshalb lädt der Allmendingen Leist 
auch 2018 zum geselligen Zusammensein ein. Bei einem warmen 
Raclette (für die Kids gibt’s wie immer auch Wienerli mit Brot), ei-
nem Glas Glühwein, Punch oder Wein werden wir die Geselligkeit 
pflegen. Den Preis bestimmen wie immer Sie. 
 
 
Wir treffen uns am  
 
 

Donnerstag, 4. Januar 2018, ab 18.30 Uhr 
                 in der Kirche im Dorf 

 
 
Bringen Sie doch auch Ihre Familie, Freunde und Nachbarn mit. 
Es hat genug für alle. 
 
 
Wir freuen uns, auch Sie bei diesem bereits traditionellen Anlass 
begrüssen zu dürfen und hoffen auf rege Teilnahme. 
 
 
 
                                                           Der Leistvorstand 



TERMINE VON NOVEMBER BIS ENDE FEBRUAR  
 
 
 

PFARRKREIS ALLMENDINGEN 



 

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Aus den zahlreichen Antworten wurden die Preis-
trägerinnen ausgelost: 
 

1. Preis: Frau Doris von Känel 
2. Preis: Frau Johanna Jörg 
 
Wir gratulieren herzlich. 
 
 

In dieser Ausgabe erscheint infolge Platzmangel 
kein Kreuzworträtsel. 
 
Wir hoffen, dass es in der nächsten Ausgabe wie-
der möglich sein wird, ein Rätsel zu platzieren. 







Anfang August wurden die Baracken beim Schulhaus, welche seit 2003 als Schulzimmer dienten, de-
montiert. Drei Elemente werden nun bei der Kunsteisbahn Grabengut als Garderoben verwendet, ein 
Element wurde an eine Privatperson verkauft - vielleicht steht dieses nun in einem Garten? - und ein 
Element wurde zerlegt. 
 

Impressionen des Abbruchs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABBRUCH DER BARACKEN BEIM SCHULHAUS 



Der Gemischte Chor Thun erlebte ein spannendes 
Jahr: 

Wir rockten erneut durchs Jahrhundert 

Der Chor durfte im Juni das Erfolgsprogramm „Wir 
rock‘n durchs Jahrhundert“ im Luzernischen Em-
menbrücke in der Kirche erneut aufführen. 

Erfolgreicher Kuchenverkauf an den diesjähri-
gen Thunerseespielen 

Der Gemischte Chor Thun ist einer von zehn Verei-
nen, der am Rande der Thunerseespiele einen Ku-
chenverkauf startete. 

Jeweils vor der Vorstellung stellte der Verein seinen 
Kuchenstand auf. Selbstgebackene Kuchen und 
Torten standen für die Besucher der Thunersee-
spiele bereit. Beim Verkauf half auch das älteste 
Vereinsmitglied Heidi Böhlen aus Thun mit, die 89-
jährig ist. Der Erlös des Verkaufs floss zu 100 Pro-
zent in die Chorkasse. 

Auftritte an der Thuner Kulturnacht 

Der Chor trat am 28. Oktober an der Thuner Kul-
turnacht in der Stadtkirche Thun mit zwei Vorstel-
lungen auf. 

Er präsentierte jeweils kurze Ausschnitte aus dem 
Programm „Wir rock‘n durchs Jahrhundert“. 

Neue Sängerinnen und Sänger 

Wir freuen uns über jede neue Sängerin und jeden 
neuen Sänger! Singen Sie bei uns mit! 

 

GEMISCHTER CHOR THUN 

 

Thuner Hirtespiel Chorprojekt 2017 

Ausgehend von einer alten berndeutschen 
Fassung des „Oberuferer Christnachtspiels“ 
schuf die Chorleiterin Christine Lüthi-Küng 
für den Gemischten Chor Thun ein komplett 
überarbeitetes und modernisiertes Hirte-
spiel. Das Spiel vereint Tradition und Aktua-
lität. Es integriert einerseits viele altbekannte 
Advents- und Weihnachtslieder, unter-
streicht jedoch andererseits aktuelle The-
men, wie die grosse Angst im Umgang mit 
Fremden und das Joch der Armut. Das 
„Christgeburtsspiel“ ist ein deutsches Volks-
schauspiel aus dem 16. Jahrhundert, wie sie 
im Mittelalter häufig waren. Es wurde in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt 
und nach dem Entdeckungsort „Oberufer“ 
benannt. 

Aufführungen Thuner Hirtespiel: 

 

Datum:  Sonntag, 10. Dezember 2017 

Ort:  Kirche Allmendingen 

Zeit:  15.00 Uhr 

  Eintritt frei, Kollekte 

 

Datum:  Mittwoch, 13. Dezember 2017 

Ort:  Theater Alte Oele Thun 
  Freienhofgasse 10a, 3600 Thun 

Zeit:  20.00 Uhr 

Tickets:  Tel: 033 223 23 22 

 

Kontakt: Gemischter Chor Thun,  
  36oo Thun 

  kontakt@gemischterchor.ch 

  www.gemischterchor.ch 



 
ADVENTS-AUSSTELLUNG 2017 

 
26. - 28. November 2017 

 
im Restaurant Kreuz Thun-Allmendingen 

 
Neue Öffnungszeiten: 

 
 Sonntag, 26. November 2017 14 bis 19 Uhr 
 Montag, 27. November 2017 14 bis 19 Uhr 
 Dienstag, 28. November 2017 14 bis 19 Uhr 
 
    Verschiedene Ausstellerinnen und Aussteller 
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 Abfallentsorgung über die Feiertage 
 

Das Abfallreglement wurde per 1.1.2017 von Seiten der Stadt angepasst und beschlossen, dass die Ent-
sorgungen, welche an Feiertagen erfolgen würden, nicht mehr vor- oder nachgeholt werden. 
 

Nach einer Umfrage unter allen Leisten wurde adhoc eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen Leist-
Präsidenten gebildet. 
 

Im Juli 2017 trafen sich Vertreter von den Leisten Allmendingen, Neufeld sowie Hohmad mit den Her-
ren K. Hädener und D. Rychener zu einer Besprechung „Abfallentsorgung über die Festtage“. 
 

Dabei ging es vor allem darum, über Weihnachten und Neujahr zur alten Abfallordnung zurück zu 
kehren, d.h., die Kehrichtbeseitigung wieder vor- oder nachzuholen. 
 

Die Teilnehmer der AG Abfallentsorgung wiesen auf gemachte Erfahrungen am Karfreitag und 
Auffahrt hin. Damals waren die Container von Mehrfamilienhäusern und Siedlungen überfüllt; Keh-
richtsäcke wurden zum Teil auf das Trottoir gestellt. Selbst die Unterflursammelstellen beim Stadion 
und beim Schärmenhof waren überfüllt und mit Kehrichtsäcken überstellt.  
 

Die Besprechungsteilnehmer waren sich einig, dass die Situation vermutlich über Weihnachten und 
Neujahr noch schlimmer würde. 
 

Frau R. Neuenschwander, Abfallberaterin des Tiefbauamts hat per Mail folgendes mitgeteilt: 
 
 Für die bevorstehenden Feiertage WEIHNACHTEN/NEUJAHR 2017/2018 wird wiederum analog 

Vorjahren - DIE HAUSKEHRICHTABFUHR VOR- ODER NACHGEHOLT.  

 Die Kehrichtabfuhr vom Dienstag, 26. Dezember 2017 fällt wegen dem Feiertag am Dienstag aus, 
wird aber am FREITAG, 29. DEZEMBER 2017 NACHGEHOLT.  

 Gleichermassen am Dienstag, 2. Januar 2018: Die Kehrichtabfuhr findet nicht am Dienstag statt, 
sondern wird am FREITAG, 5. JANUAR 2018 NACHGEHOLT.  

 Fällt eine Abfuhr für Grüngut feiertagsbedingt aus (Ostermontag, Pfingstmontag etc), wird diese 
nicht vor- oder nachgeholt. Dies aus dem Grund, als dass die Stadt Thun in der Regel eine wö-
chentliche Grünabfuhr anbietet und diese Fraktion einen einmaligen Ausfall zulässt.  

 In der „Not" steht der Bevölkerung eine Grünmulde im Abfallsammelhof an der Militärstrasse 7 
zur Verfügung, können diese nicht bis zum kommenden Montag warten, um ihre Grünabfälle ab-
zugeben.  

 Selbstverständlich stehen der Bevölkerung die Unterfluranlagen für die Entsorgung von Hauskeh-
richt (Abfallsäcken mit Gebührenmarken) sowie Altpapier der Bevölkerung tagtäglich zur Verfü-
gung.  

 Die speziellen Feiertagsabfuhren werden der Bevölkerung (analog den Vorjahren) mittels separa-
tem Flyer Mitte Dezember in die Haushaltungen mitgeteilt. 

So hoffen wir, dass sich die Problematik mit überfüllten Containern und Bereitstellungsplätzen über 
die Feiertage verhindern lässt.  

Diese Mitteilung entspricht dem, was am 6.7.2017 vereinbart wurde. Für die Folgejahre will sich das 
Tiefbauamt offenbar nicht festlegen. 
 

Auszug aus der Besprechungsnotiz von Peter Schenk, Neufeld-Leist 



THEATER 

wiu är oder sie im ganze Tau sy 
umecho. 

U de het's no e hüratswiuegi 
Tochter oder Suhn brucht, wo 
ganz sicher isch verliebt gsy i 
Nachburs Tochter oder Suhn, 
wo sy de grad gar nid hei dörfe 
hürate. 

U när isch öppe no e Chnächt 
gsy, wo äbe o hätti Freud gha a 
däm Töchterli, aber em 
Meitschi grad gar nid gfaue 
het, wiu är villecht e chly 
g'himpet het oder süsch es 
chlis Liede gha het, aber er 
Muetter grüsli passt hät. 

U die hett dervo tröimt, dass 
die Zwöi eineisch z'äme hätte 
dr Hof chönne übernäh, wiu dr 
Suhn ganz sicher e fule Hund 
une Nütnutz isch gsy, us nume 
uf z'Gäud vo de Aute abgseh 
het gha. 

Das sie öppe eso die Theater-
gschichte gsy, wo si ufgfüert 
worde. U zletscht, wes de no 
blitzet u donnert het u es gros-
ses Uwätter die ganzi Aernt 
het zerstört gha, si aui zur Ver-
nunft cho u hei sech bsunne, 
das es doch besser wär, we me 
würdi zämeha statt gägenand 
z‘sy. 

Die rächte Zwöi hei ghürate  u 
dr bös u dr guet Buur hei 
enand d‘Hand gäh, d'Magd het 
dr Chnächt vermüntschelet, 
wiu das doch o no e gueti Lösig 

Nach däm schöne Summer wo 
mir hür gha hei, wo si Land uf u 
Land ab au die Freiliechttheater 
nume fasch bi schönem Wätter 
hei chöne düre füere, chöme itz 
wieder die länge Winterabe u 
d‘Saison vo de Konzärt u Theater 
i de Wirtschafte u Mehrzwäck-
halle. 

Mi verwunderets geng wieder, 
das im hütige Zytauter vo Fern-
seh u Internet u was es aues so 
git a Unterhautigselektronik, 
glich geng no sehr vieu Lüt git 
wo die Konzärt u Theater bsue-
che. 

U we dir chli näbe use vo Thun 
göht uf ds Land wo d‘Lüt anend 
no kenne im ne Dörfli, de mües-
ster de scho öppe zwe Wuche 
vorhär Platz reserviere, süsch 
bruched dir de gar nid z'gah. 

Dert chöme de d'Lüt vo wit här, 
"äbe Heim", cho z'Konzärt u 
Theater luege wo d'Musig, dr 
Jodlerklub oder dr Männerchor 
uffüehrt. 

Wiu si d'Lüt no kenne wo tüe 
Theater spiele u sie genau wüsse, 
wele das öppe was fürne Roue 
spieut. 

U eso isch das o z'Aumedinge 
gsy, lang het no d'Musig-
gseuschaft u dr Gmischt Chor i 
dr Mehrzwäckhalle ihres Kon-
zärt mit Theater düregführt. 
Aber beidi Vereine hei hüt o kes 
Theater me.  

Wo mir aus Schuelgiele i de 
50/60er Jahr am Sunntig Namit-
tag anes Konzärt u Theater vor 
Musig oder vom Froue- u Män-
nerchor hei chönne, isch de das 
aube öppis gsy. Da het me sech 

scho Wuche lang vorhär druf 
gfreut u z'Plakat x-mau gläse u 
gstudiert, was die äch de da 
uffüehre. 

Meischtens hei sys drümau 
ufgfüert, zwöi mau am Sams-
tig am Abe u einisch am Sunn-
tig Namittag. 

Mir hei chum möge g'warte 
bis mir hei zum Hus us dörfe 
u sy natürlich vieu z'früe 
vorem Chrüz gsy. 

U när isch de z'Gstungg los-
gange bis me i däm Saau isch 
gsy u ne rächte Platz het gha. 
U we de dinne ghocket bisch 
isch de so langsam di Konzärt- 
u Theaterstimmig ufcho. 

Heiss wie verruckt isch es gsy, 
dr aut Ofe het aube fasch glüit 
bis Brachers hei möge dr ganz 
Saau heize. U de när die ver-
schiedene Parfümdüft, vo de 
Froue öppe Eau de Collogne, u 
vo de Manne öppe Pitrallon 
Rasierwasser, u när hets no 
chly vo Mottechugle o no so 
gschmöckt, wiu si die Chleider 
syt em letschte Theater nüm 
brucht hei ka. Aber das het 
haut eso derzueghört. 

U de isches de losgange. 
Zersch hei sy haut no gsunge 
oder Musig g'macht, das het 
me haut o müesse lose, das 
het haut derzue ghört. 

Aber vorauem sy mer wägem 
Theater gange, das isch wich-
tig gsy. 

Eigentlech isch das geng fasch 
glych gsy: e guete une böse 
Buur, e liebi Büüri une faut-
schi Magd, wo aues het düren-
ander bracht, u när es Chrü-
terfroueli oder e Husierer wo 
sowiso scho auses hei gwüsst, 



wär mit däm. 

Meischtens het aues es guets 
Aendi gno grad wie bi dr Rosa-
munde Pilcher oder Inga Lind-
ström. 

Natürlech sy aber o sehr schöni 
u tiefgrifendi Theater gspiut 
worde, wo eim zum nachedän-
ke gmacht hei. 

Aber was üs am meischte inte-
ressiert het, isch geng gsy, wele 
spiut was für ne Roue, das si 
aues Lüt usem Dörfli gsy, wo 
mir Giele kennt hei, u wehe we 
de eine derna het e Polizischt 
gspiut oder gar e Gmeinspresi-
dänt oder Grichtsschriber. Die 
hesch de bewunderet u no 
mängi Wuche Respäckt gha, 
wed ne im Dörlfli begägnet  
bisch. 

Hüt fäut das äbe leider e chly i 
üsem Dörfli, das me em Mäntig 
nach em Theater seit, lue dert 
chunnt er dr Schmied vo An-
dermatt, oder lue dert das isch 
d' Lindouere oder dä dert het 
geng gseit "Quasi perfäkto." 

Aber mir si äbe zum Ussequar-
tier worde, wo me enand geng 
wie weniger kennt, u i üsne 
Aumedinger Vereine het's  
(zum Glück!) meh uswärtegi 
Mitglieder aus usem Dörfli. 

Das isch haut dr Louf vor Zyt, 
das chame nüm ändere, aber 
mängisch wär's schön, we's bi 
üs no so Theater gäbti, ume 
enand wieder chly besser 
kennti. 

 

Bis zum nächschte Mau 
 

Werner Krebs 

 

Advents- und Weihnachtszeit 
 
Der Allmendingen-Thun-Leist sowie das Redaktionsteam 
wünschen allen Allmendingerinnen und Allmendingern 
eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und 
alles Gute für das neue Jahr! 

Das Allmendingerchörli geht neue Wege 

Als die Aktivmitglieder an der Generalversammlung 2016 einem 
Wechsel in den eidg. Jodlerverband zustimmten, waren alle ge-
spannt, was uns die Zukunft bringen wird. 

Bereits im Juni 2016 stand uns der erste grosse Auftritt im neuen 
Verband bevor. Das 50. kantonalbernische Jodlerfest in Steffisburg.  
Unser Ziel dort war es, uns für das eidgenössische Jodlerfest 2017 in 
Brig zu qualifizieren. Die vorgegebene Limite war eine 2, also ein 
Gut zu erreichen. Etwas nervös und im Ungewissen trugen wir un-
seren Vortrag „Was i gschpüre“ von Ueli Moor vor. Wir waren alle 
froh, als wir am Sonntagmorgen erfahren durften, dass wir die Li-
mite erreichten. Auf nach Brig ! 

Am Samstag, 24. Juli 2017 war unser grosser Tag in Brig. Unter ganz 
anderen Umständen als in Steffisburg, viel ruhiger und optimal 
vorbereitet von unserer Dirigentin Martina Moor, begaben wir uns 
zum Auftrittslokal. Konzentriert und mit gesundem Selbstvertrau-
en sangen wir das „Heiwehlied“ von Jakob Ehrensperger. 

Erfreulich wurde unser gut vorgetragenes Lied mit einer 1 bewertet. 
Unser Start ins Jodlerabenteuer ist uns somit erfolgreich geglückt. 
Solche Erfolge sind mit Fleiss und Einsatz jedes einzelnen Sängers 
auch in Zukunft zu erreichen.  

Um eine solche Zukunft zu sichern, ist auch das Allmendin-
gerchörli auf neue Sänger angewiesen. Auch die Kameradschaft hat 
im Chörli einen hohen Stellenwert. 

Interessenten melden sich doch beim Präsidenten Wenger Walter 
oder sonst einem Aktivmitglied. Den besten Einblick erhalten sie 
jedoch mit einem Besuch einer unserer Proben, die immer Mitt-
wochs um 20.15 Uhr im Singsaal des Schulhauses in Allmendingen 
stattfinden.  

Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.allmendingerchoerli.ch 

ALLMENDINGERCHÖRLI AKTUELL 




