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Der Frauenchor Oberdürnten ist zurück  
mit neuem Elan und neuem Dirigenten
Seine Mitglieder haben sich ent-
schlossen, dem Chor «neues 
Leben einzuhauchen». Neue Sän-
gerinnen und ein neuer Diri-
gent konnten gefunden werden. 
Durch den sehr kompetenten Di-
rigenten, Tenor und Pianisten 
Davide Galassi werden der Weg 
zum Ziel und die Proben zum Er-
lebnis.
Der Frauenchor Oberdürnten – 
alias Bachtelstimmen – geniesst 
die stimmbildenden Proben mit 
dem positiven und humorvollen 

Chorleiter. Es werden neue Lie-
der einstudiert und Bekanntes 
aufgefrischt, damit das Konzert, 
welches am Sonntag, 20. Novem-
ber 2022, aufgeführt wird, für 
uns und das Publikum zu einem 
genussvollen Anlass wird.

Wir	suchen	noch	Sängerinnen:
Die Freude am Singen und der 
freundschaftliche Zusammen-
halt des Chores bereichert jede 
Frau. Wir laden Sie herzlich zur 
Schnupperprobe nach den Som-

WörterNest
Nach	 den	 Ferien	 ist	 vor	 den	
	Ferien:	 «Buachpäckli»	 und	 «Ein-
schliessen	im	Buchladen»

Für all diejenigen, die nicht an 
die Schulferien gebunden sind, 
fängt wahrscheinlich erst jetzt 
die «schönste Zeit des Jahres» an. 
Ob zu Hause oder an einem Feri-
enort – Bücher gehören überall 
dazu. 
Wir haben eine grosse Auswahl 
an Sachbüchern und Belletris-
tik für Erwachsene und Kinder. 
Gerne helfen wir Ihnen, das für 
Sie passende Buch zu finden. 
Bücherfreude lässt sich auch 
verschenken, mit dem «Buach-
päckli». Immer Anfang Monat 

– die Anzahl entspricht dem ge-
wählten Abo – versenden wir 
ein Buch nach Hause, das schön 
verpackt und ganz nach dem Ge-
schmack der beschenkten Per-
son ist.
Oder lassen Sie sich einen Abend 
lang im Buchladen einschlies-
sen. Ganz nach dem Motto: Ge-
meinsam mit Freundinnen 
und Freunden einen Abend im 
Buchladen geniessen. Gemein-
sam Schmökern mit einem Glas 
Wein und einem kleinen Apéro. 
Gemeinsame Zeit verbringen – 
plaudern, austauschen, entspan-
nen.
Weitere Informationen zu den 
beiden erwähnten zusätzlichen 

Angeboten finden Sie auf der 
Webseite. Oder einfach anrufen, 
wir geben gerne Auskunft.
Wir wünschen Ihnen allen viele 

merferien am 24. August ein – 
teilen Sie unsere Begeisterung.
Die Proben finden jeden Mitt-
woch (mit Ausnahme der Schul-
ferien) von 20.00 bis 21.45 Uhr 
im Singsaal des Schulhauses 
Nauen in Tann statt.
Unsere Präsidentin, Yvonne Höhn, 
gibt gerne Auskunft: Telefon 055 
240 15 38.

Sing	mit	–	blib	fit!
Frauenchor Oberdürnten

Die nächsten Veranstaltungen 
im wörterNest
7.�September��
Tell – Lesung mit Joachim B. Schmidt

28.�September�
Uferlos – Lesung mit Daniela Schwegler

�
Weitere�Informationen�unter:��
www.wörternest.ch

genussvolle Lesestunden und 
grüssen herzlich aus dem wör-
terNest.
 Brigitte Lusti

Davide�Galassi




