
JAHRESBERICHT 2021

Auch dieses Jahr war wieder «Corona-Spezial» und trotzdem oder «Erscht Rächt» 
durften wir 12 Proben und 5 Anlässe erleben.

16. August
Glace Essen mit der Gruppe Gitarre im Restaurant Traube, Appenzell
Die Wiedersehensfreude war riesengross, hatten wir uns doch schon mehr als 
ein Jahr nicht mehr gesehen. Ca. 30 Erscht-Rächtler genossen das gemeinsame 
Singen, Lachen und natürlich auch den feinen Coup Dänemarkaus der Trauben 
Küche. Nachdem wir die neuen T-Shirts anprobiert und verteilt hatten, sangen wir 
noch «Adjö tschüss uf Wiedergüx». 

1. September
Glace Essen mit der Gruppe Trommel im Restaurant Traube, Appenzell
Auch an diesem Montag freuten sich alle Erscht-Rächtler, dass wir uns alle wieder 
sehen durften. Natürlich genossen wir den feinen Coup ebenfalls. Wir sangen  
ein Lied nach dem anderen. Die Stimmung war super! Um 19.30 Uhr verabschie-
deten wir uns vom sympathischen Trauben-Team und freuten uns, dass wir wieder 
Proben durften.

18. September
Jubiläumsanlass Pro Inneroden…
Juhui, wir durften wieder auftreten. Um 11.30 Uhr besammelten wir uns bei 
schönstem Wetter vor der Katholischen Kirche in Appenzell. Bei bester Unterhal-
tung wurden wir im Festzelt verpflegt. Anschliessend sangen und spielten  
wir unsere musikalische Reise. Matthias, unser Tourist führte die Zuschauer souve-
rän von Land zu Land. Die Erscht-Rächtler gaben alles. Die Zuschauer klatschten 
und sangen sofort mit. Es war eine fantastische Stimmung! Anschliessend  
genossen wir noch Darbietungen aus dem weiteren Programm. Um 16 Uhr wur-
den alle Sängerinnen und Sänger wieder abgeholt. Es war ein supertolles Erleb-
nis, zusammen mit anderen Auftretenden aus verschiedenen Sparten bei diesem 
Anlass mitzumachen. Dies war der 1. Auftritt seit anderthalb Jahren. Deshalb 
bleibt dieser Auftritt für uns Alle unvergesslich. 

2. Oktober
Hochzeitsüberraschung für Ursina und Lukas Enzler
Wir wussten, dass Lukas (Präsident der Stäg) ein Fan von unserer «Ewigi Liäbi» 
Darbietung ist. Deshalb haben Priska, Sandra, Nuria, Anja, Claudia und ich  
das Brautpaar mit diesem Lied überrascht. Diese Überraschung war uns sichtlich 
gelungen. Das Brautpaar war sichtlich völlig überrascht, gerührt, freute sich sehr. 
Auch die Gäste waren begeistert und sangen mit uns kräftig mit. Anschliessend 
wurden wir mit einem feinen Apéro verwöhnt 



 
14. November
Gottesdienst mit anschliessendem Schnitzel Pommes Essen im Restaurant Hof 
Wir feierten den jährlichen gemeinsamen Gottesdienst in der Katholischen Kirche 
in Appenzell. Dieser Gottesdienst ist immer sehr eindrücklich, feiern doch 85 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, mit und ohne Handicap im Gottesdienst mit. 
Alle, 4 Jahren bis ca. 70 Jahre alt, sangen aus Freude und von ganzem Herzen 
mit. Anschliessend wurden wir vom Hof-Team mit Schnipo verwöhnt. Judihui war 
das ein Fest. Essen, Singen, Tanzen einfach wieder gemeinsam feiern. Um 21 Uhr 
verabschiedeten wir uns. Es war so ein schöner Abend. Alle gingen zufrieden  
und glücklich nach Hause. Dank Covid Zertifikate war es möglich diesen Anlass 
durchzuführen. 

Auch das Jahr 2021 gestaltete sich, anders als geplant, wir durften aber auch 
erfahren, dass alle Mitglieder, Helfer, Leiter, Betreuer, Eltern und Fahrer immer 
wieder flexibel und spontan agierten und reagierten.

Im Namen des Vorstandes möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich bedan-
ken und freue mich auf ein hoffentlich spontanes, unkompliziertes Jahr 2022.

Die Präsidentin Mirta Ammann
31. Dezember 2021




