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VORWORT  
...und mit einem Augenschlag ist auch das erste Jahr des Ten Sing Baar als Verein zu Ende. Ein 
Schritt, bei dem sich das Leitungsteam nicht immer ganz sicher war. Was aber sicher war: es 
war und ist die einzige Möglichkeit, das Ten Sing Baar aufrechtzuerhalten.  

Das Jahr 2017 stellt für den Verein Ten Sing Baar ein Jahr dar, welches von Veränderungen, 
Unsicherheiten, neuen Strukturen und teilweise unterwarteten Ereignissen geprägt war. 
Nichtsdestotrotz wurden wir auf der Bühne mit Erfolg gekrönt. Spätestens dann war auch den 
Mitgliedern sowie dem ganzen Leitungsteam bewusst, dass die richtigen Entscheide gefällt 
wurden und sich jede Stunde Aufwand mehr als gelohnt hatte.  

Dass das Ten Sing Baar für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen sehr hohen 
Stellenwert in diesen identitätsbildenden Lebensphasen wie die Pubertät oder Adoleszenz 
hat, war mir schon immer bewusst. Was hat mich als Präsidentin dieses Jahr aber speziell 
geprägt? Dieses Jahr habe ich mehr als je zuvor gespürt, dass es nicht nur einfach ein Ort ist, 
wo Talente ausgelebt werden können, oder man ein paar Freunde wieder trifft. Nein, es ist 
viel mehr als das. Das Ten Sing Baar ist für viele eine zweite Familie, es werden wichtige 
Peergroups gebildet und Freundschaften gefestigt. Es ist ein Ort, wo die Befindlichkeit vieler 
aufrechterhalten werden kann, auch wenn ausserhalb des Vereins nicht alles reibungslos 
läuft.  

Die Aufgabe unserer Leitungsteammitglieder beinhaltet gerade deswegen viel mehr als nur 
die Leitung einer Probe. Sie sind Zuhörer, sind gefordert zu handeln, wenn sie sehen, dass 
jemandem unwohl ist, sind Schnittstellen zu den Eltern und/oder Institutionen. Dieser 
Aufgabe sind sich diese stets bewusst und führen diese nach bestem Wissen und Gewissen 
aus.  

Das Leitungsteam arbeitet daran, dass sich im Ten Sing Baar jede und jeder wohl fühlen kann. 
Jedes Mitglied soll den Raum und die Chance bekommen, an seinem oder ihrem Talent zu 
schleifen und dieses zu beweisen. Ein Neumitglied sagte dieses Jahr "Im Ten Sing fragt dich 
niemand, warum du da bist, sie sagen einfach Willkommen." Diese Worte zeigen, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind um folgende Vision zu erreichen: Ein Ort an welchem durch Singen, 
Musizieren, Theater spielen oder Tanzen jeder und jede den eigenen Platz finden kann.  

Egal ob Vorstand, Leitungsteam, Mitglied, Geldgeber, Gönner/in, Mutter oder Vater. Ein Teil 
von uns allen ist Ten Sing Baar. Nur gemeinsam sind wir stark, um weitere Ziele zu verfolgen.  

Auf ein erfolgreiches 30-Jahre-Jubiläum im 2018!  

Vereinspräsidentin 
Nayla Demarco 
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WAS IN DIESEM JAHR ALLES SO GESCHAH... 

VEREINSGRÜNDUNG  
Am 28.01.2017 wurde der Verein 
Ten Sing Baar gegründet. Rund 60 
Personen trafen sich im grossen 
Saal der reformierten Kirche Baar 
zum Apéro. Danach fand die 
Vereinsgründung statt.  
25 stimmberechtigte Personen 
nahmen daran teil. Die Statuten 
und das Budget wurden erklärt 
und einstimmig angenommen. Für 
den Vorstand wurde folgendes 
vorgeschlagen: 

- Nayla Demarco als Präsidentin 
- Tamara Bojahr als Aktuarin  
- Samantha Kröpfli als Kassier  
- Thomas Morger 

Der Vorschlag wurde von den Stimmberechtigten so angenommen. Ziel wäre, dass der 
Vorstand auch so bestehen bleibt, wenn in Zukunft ein anderes Leitungsteam besteht. Es 
wurde festgestellt, dass ein Austausch mit ehemaligen Mitgliedern jederzeit sehr bereichernd 
sein kann.  

Als externe Revisoren konnten Christoph Fieni und Erich Morger gewonnen werden.  

Nach der Gründung begaben sich alle Gäste auf einen Spaziergang mit Fackeln. An 
verschiedenen Orten rund um das Kirchenareal wurden Szenen zur Gründung des Ten Sing 
Baar vor rund 30 Jahren gespielt.  

Als die Gäste dann wieder in die Wärme kamen, erwartete sie ein leckeres Raclette mit 
gemütlichem Beisammensein. Alle haben den Abend sehr genossen.  
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STRUKTURELLES 
 
NEUES VEREINS-LOGO 
Im Zuge der Vereinsgründung war es uns auch wichtig, ein neues Logo 
für das Ten Sing Baar präsentieren zu können. Aufgrund der knappen 
finanziellen Ressourcen war dies jedoch weniger denkbar. Wir fingen 
also an, unser Umfeld abzuklappern bis sich schliesslich Eliane Kuster 
dazu bereit erklärte, ein neues Logo für uns zu designen.  
Sie konnte uns viele verschiedene Entwürfe präsentieren, die wir dann 
im Leitungsteam besprachen. Die drei beliebtesten kamen dann vor alle 
Mitglieder zur Abstimmung. Pünktlich vor den Shows durften wir dann unser neues Logo 
präsentieren.    

LEITUNGSTEAM 
Das Leitungsteam blieb fast gleich wie im Vorjahr. Einzig Mauro Pfister wurde als 
Bandleitungs-Lehrling im Team aufgenommen. In diesem Jahr wurden ihm noch keine 
weiteren spezifischen Aufgaben übertragen. Speziell ist, dass mit dem Weggang von Nadine 
Käslin im 2016 das Ressort "Werbung" nicht mehr im Leitungsteam vertreten war. Dieses 
wurde mit einer Schnittstelle zum Leitungsteam nun extern geführt, sollte aber dringend 
wieder im Leitungsteam vertreten werden.  

 

- Oberste Reihe von l. nach r.: Melanie Brunner (Weekend- und Lagerleitung), Mauro Pfister 
(Lehrling Bandleitung) 

- zweite Reihe von l. nach r.: Tamara Bojahr (Chorleitung und Bühnenbild), Thomas Morger 
(Band- und Technikleitung), Rahel Sennhauser (Lehrling Chorleitung) 

- Unterste Reihe von l. nach r.: Samantha Kröpfli (Hauptleitung), Nayla Demarco 
(Theaterleitung) 
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MITGLIEDER 
Im 2017 durfte das Ten Sing Baar 31 Mitglieder inkl. Leitungsteam zählen. Während des Jahres 
konnten drei Neumitglieder gewonnen werden.  

RESSORTS 

CHOR 
Im Allgemeinen darf gesagt werden, dass wir sehr stolz auf die Leistungen des Chors sind. 
Unter der Leitung von Tamara Bojahr konnte das Niveau in den letzten Jahren kontinuierlich 
gesteigert werden. Rahel Sennhauser war nun das zweite Jahr als lernende Chorleitung mit 
dabei.  

Probleme dieses Jahr bereitete die dritte Stimme, früher die Männerstimme. Da uns im Chor 
generell Männer fehlten musste umgedacht werden. Die Arrangements wurden wie im 
Vorjahr den weiblichen Stimmlagen angepasst und es konnten so einige Frauen für die dritte 
Stimme gewonnen werden.  

Auch dieses Jahr wurde nicht mehr mit Noten, sondern nur mit Songtext gearbeitet. Das 
Resultat war sehr gut. Die Mitglieder waren viel konzentrierter auf die Musik und auf die 
anderen Chormitglieder sodass eine positive Entwicklung des musikalischen 
Zusammenspieles und der Gehörbildung festgestellt werden konnte.  

Es gab dieses Jahr sehr viele Mitglieder die ein Solo singen wollten. Damit alle die Möglichkeit 
dazu hatten, wurden viele Solos zu Duetten umkomponiert. Die Feedbacks seitens Publikum 
waren sehr positiv. Es sei schön gewesen, so viele neue Solisten-Gesichter zu sehen.  

Ende Jahr entschieden sich drei Chormitglieder dazu, das Ten Sing oder auch nur den Chor zu 
verlassen. Wir hoffen, dass neue Chormitglieder, vor allem auch männliche, gewonnen 
werden können. Der Weggang der Chormitglieder bedeutet auch eine Reduktion der 
Dirigenten-Gruppe. Im neuen Jahr müssen dringend neue Dirigenten oder Dirigentinnen 
rekrutiert werden.  

BAND 
Die Band hatte bereits von Beginn an ein sehr gutes Tempo. Obwohl sie keinen eigenen 
Probeplan hatten, haben sie sich stets dem Probeplan des Chores angepasst. Das Niveau war 
sehr gut. An den gemeinsamen Proben konnten sich die Leitungsmitglieder somit 
vollumfänglich auf die Harmonie zwischen Chor und Band fokussieren und mussten nicht 
musikalische Einzelheiten ausdiskutieren.  

Die Leitung der Band war nach wie vor bei Thomas Morger. In diesem Jahr wurde jedoch damit 
begonnen, Mauro Pfister als zukünftige Bandleitung mitzuziehen. Das erste Jahr lief gut und 
beide Parteien können es sich vorstellen, dies so weiterzuführen.  

Am Ende des Jahres gab unser Pianist den Rücktritt bekannt. Im 2018 muss dringend ein neuer 
Pianist oder eine neue Pianistin für die Band gefunden werden.  
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THEATER 
Die Theaterproben begannen nach den Frühlingsferien mit einer fast komplett neuen 
Theatergruppe. Nur die Hälfte der Schauspieler/innen waren schon in den Vorjahren im 
Theater dabei. Es bestanden somit diverse Herausforderungen. Einerseits musste an einem 
neuen Drehbuch gearbeitet werden, andererseits musste sich die Gruppe wieder neu finden 
und die Rollen mussten verteilt werden.  

Wie die vorherigen zwei Jahre wurden auch im 2017 in der Theatergruppe Ideen für die 
einzelnen Szenen ausgearbeitet. Diese wurden dann von mir als Theaterleitung gesammelt 
und in einem Drehbuch festgehalten. Diese Form des Probens hat sich meiner Meinung nach 
in der Qualität am meisten bewährt. Die Rückmeldungen des Publikums fielen sehr positiv 
aus.  

Leider konnte auch im 2017 die Nachfolge der Theaterleitung nicht bestimmt werden. Dieses 
Thema muss im neuen Jahr unbedingt geklärt werden, wenn eine ein- bis zweijährige 
Einarbeitung stattfinden soll.  

TANZ 
Wie in den Vorjahren gab es keine Tanzgruppe mehr, welche wöchentlich probt. Wir 
entschieden uns erneut für einen Massentanz für die Shows. Rahel Sennhauser und ich hätten 
dafür die Leitung gemacht. Leider musste ich eine Woche vor der ersten Tanzprobe aus 
privaten Gründen abspringen und musste meinen Part an Samantha Kröpfli übergeben. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es noch keine Choreographie.  

Da es so kurzfristig noch solche Änderungen gab, war das ganze Leitungsteam letztendlich 
gefordert, das Ressort zu unterstützten. Auch die Mitglieder haben sehr viel dazu beigetragen 
und brachten sehr viel Flexibilität entgegen. So konnte trotz den Umständen ein sehr gutes 
Resultat erzielt werden.  

TECHNIK 
In diesem Jahr war der Techniktag für die Mitglieder sehr gut besucht. Das gab allen die 
Möglichkeit, das Ressort besser kennenzulernen. Thomas Morger und Tamara Bojahr haben 
dafür sehr viele gute Unterlagen und ein Technikdossier zusammengestellt. Es war schön, das 
Engagement der Mitglieder zu sehen und das Interesse an der Ton- sowie Lichttechnik etwas 
zu wecken.  

Die Kosten für die Technik sind deutlich höher als bis anhin und das wird vorerst auch so 
bleiben. Grund dafür ist, dass nun mehr Material extern gemietet wird als früher.  
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WEEKEND UND LAGER 
Das Probeweekend im März lief unter dem 
Motto "Werwölfe". Es wurde viel gesungen 
und viel musiziert. Egal ob Chormitglied, 
Dirigentin oder Bandmitglied - alle hatten 
genug zu tun. Trotzdem blieb uns Zeit für 
gemütliches Beisammensein wie zum 
Beispiel bei den leckeren Mahlzeiten, den 
Pausen oder auch beim Abendprogramm. 
Beim Abendprogramm haben die 
Werwölfe leider unser Chormitglied Tina 

entführt. Mit verschiedenen Hinweisen und Fackeln konnten wir jedoch zum Glück noch 
rechtzeitig das Rätsel lösen und Tina gesund und munter finden.  

Das Lager hat uns in den Vorbereitungen ziemliche Kopfschmerzen bereitet. Im Frühling 2017 
war die berufliche Zukunft vieler Leitungsteammitglieder noch nicht ganz sicher, weshalb 
nicht klar war, ob diese am ganzen Lager teilnehmen können oder nicht. Das ganze Lager zu 
planen, ohne zu wissen, ob genügend Leiter mit dabei sind, wäre zu riskant gewesen. Vor 
allem auch, weil wir mit dem Car ins Tessin gefahren wären. Wir mussten somit die Lagerpläne 
im Tessin verwerfen und uns sofort auf die Suche nach einer Alternative machen. Die einzige 
Möglichkeit war ein Lager in Oberarth. Wir wussten, dass es sicherlich weniger komfortabel 
für alle werden würde, aber alle Leiter hätten mindestens abends mit dabei sein können. Also 
ging's nach Oberarth. Wir mussten viel improvisieren, aber es kamen alle sehr gut zurecht 
damit, da es schon fast etwas Abenteuerliches hatte. Ohne die Spontanität der Mitglieder 
wäre diese Umstrukturierung nicht möglich gewesen. Das Lager war trotz eingeschränkter 
Räumlichkeiten sehr produktiv und festigte, wie jedes Jahr, den Zusammenhalt der Gruppe 
ungemein. Externes Feedback zu den Durchläufen, eine tolle Lagerküche und ein super 
Programm durften wir zum Lageralltag zählen. 

EXTERNE VERANSTALTUNGEN 
Wie auch in den vorherigen Jahren hat das Ten 
Sing an diversen Veranstaltungen 
teilgenommen. Typisch ist zum Beispiel das 
Chrööpfelimeeh in der Stadt Zug. Mit einer 
fast vollständigen Ten Sing Baar Truppe und 
einigen ehemaligen Mitgliedern haben wir 
daran teilgenommen. Mit einem Repertoire 
von vier Liedern, begleitet durch eine 
akustische Gitarre und ein Cajón, zogen wir 
durch die Strassen der Zuger Altstadt. Unser 

Erkennungszeichen waren, wie in den Vorjahren, die roten Herz-Ballone. Die Paare, das 
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Publikum und die Presse waren zufrieden und wir konnten uns mit einem Handwagen voll 
Wein und Chröpfeli auf den Heimweg machen.  

Zudem durften wir in Steinhausen für Konfirmanden auftreten. Ein Repertoire von alten und 
neuen Show-Liedern begleitete die Konfirmation in der reformierten Kirche im Dorfzentrum. 
Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv.  

Für den tollen Jahresabschluss wurden wir 
erneut von der Gemeinde Baar für einen 
Auftritt am Christchindlimärt in Baar 
angefragt. Nebst dem Auftritt am Abend 
hatten wir den ganzen Tag hindurch einen 
liebevoll dekorierten Stand, wo wir unsere 
Kunden mit hausgemachtem Glühwein, 
hausgemachter heisser Schokolade mit 
Topping und Punsch verwöhnten. Dazu gab 
es jeweils ein selbstgebackenes 
Weihnachtsguezli.  
Kurz nach dem Einbruch der Dunkelheit hatten wir dann unseren Auftritt auf der Hauptbühne. 
Mit den Liedern "What are you waiting for", "Hallelujah", "All I want for Christmas is you" und 
"Mir fiired Wiehnacht mitenand" konnten wir Jung und Alt begeistern und für einen 
besinnlichen ersten Advent sorgen.  

SHOWS  
Es fanden insgesamt vier Shows an zwei verschiedenen Standorten statt. Zwei im Sennweid in 
Baar und die anderen beiden im Burgbachsaal in Zug. Im Sennweid lief alles ziemlich 
reibungslos da wir den Saal aus den Vorjahren sehr gut kennen. Der Burgbachsaal hingegen 
stellte für uns eine grössere Herausforderung dar. Wir mussten die komplette Bühne mit allen 
Elementen selber aufbauen, der Saal und die dazugehörige Infrastruktur war neu für uns. 
Zudem mussten wir kurzfristig Elemente von einem anderen Saal ausleihen. Trotzdem 
schafften wir es auch da, eine tolle Bühne mit sehr schönem Bühnenbild aufzubauen. Auch 
die Foyers wurden unter der Leitung von Tamara Bojahr gemütlich eingerichtet und schön 
geschmückt.  

Die Show 2017 war eine sehr herzhafte Show, die, so glaube ich, jede und jeder im Publikum 
in irgendeiner Art und Weise berührte, sei es wegen den teils sehr emotionalen Songs oder 
dem Inhalt des Theaters. Im Groben ging es um vier alte Frauen im Altersheim, welche alles 
dafür taten, die Liebe von zwei jungen Menschen zu zerstören. Mit viel Charme, Witz, 
strahlenden Gesichtern und tollen musikalischen Einlagen konnten die Zuschauer und 
Zuschauerinnen für das Ten Sing gewonnen werden.  
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An jedem Abend mussten weitere Stühle aufgestellt werden, da es keine freien Sitzplätze 
mehr gab. Jede Aufführung dauerte insgesamt fast zwei Stunden. Die Rückmeldung seitens 
Publikum waren sehr unterschiedlich aber mit einer sehr positiven Bilanz. Dies stellten wir 
auch an der Kollekte und den Standing-Ovation's fest. Auch der Artikel in der Presse erschloss 
uns, dass unsere Show 2017 gut beim Publikum angekommen ist.  

RESÜMEE 
Im Grossen und Ganzen können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Es ist nicht alles 
immer so über die Bühne gegangen, wie wir es geplant hatten, jedoch hatten wir zu jeder Zeit 
die notwendige Energie und die Ressourcen um nach Lösungen suchen. 

Wie ich im Vorwort erwähnt habe, sind nicht nur der Vorstand, das Leitungsteam und die 
Mitglieder Ten Sing Baar, sondern viele Personen mehr. Ein extra grosses Dankeschön für die 
Unterstützung und Zusammenarbeit geht an die untenstehenden Personen und Institutionen. 
Wir hoffen, auch im neuen Jahr auf eure Unterstützung zählen zu dürfen.  

- alle Mamas und Papas - Herren Fieni und Morger - Reformierte Kirche Baar 
- Katholische Kirche Baar - Gemeinde Baar  - Reformierte Kirche Zug 

- Stadt und Kanton Zug 
- Thomas Huber - Gönner & Gönnerinnen - Eltern Bojahr 
- Eltern Pfister - Papa Demarco - Lukas Dettwiler 
- Eliane Kuster - Gilbert Theraulaz - Alex Waser, Leon Beeler 

und Jakob Beeler 
- Remo Bütler - Daniel Tanner - Alle freiwilligen Helfer 

 

 

 

 

 


