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Jugendchor Songfäger Bucheggberg Limpachtal 
(Weitere Bilder und alle Infos zum Jugendchor auf: 
www.songfäger.ch) 
Wir, 27 Kids zwischen 6 und 15 Jahren, haben dafür 
monatelang geübt. Dann war es endlich soweit: Die 
Frühlingskonzerte standen vor der Tür! 
Am 20. März 2015 traten wir in der Kirche Messen 
und am 21. März 2015 in der Kirche Limpach auf die 
Bühne. Wir sangen unsere tollen Lieder nach dem 
Motto „Musicalbühne“. Die Musicallieder, vorgetra-
gen in deutscher, englischer Sprache und in Schwii-
zerdütsch begeisterten das Publikum von jung bis 
alt.  
Durch das Programm führte uns ein ehemaliger 
Songfäger, Patrick Güdel. Mit „Heimweh“, aus dem 
bekannten Musical „Ewigi Liebi“ starteten wir unser 
Konzert.  Weiter ging es mit einem ergreifenden Lied 
„Memory“ aus dem Musical „Cats“. Danach rockten 
die kleineren Songfäger mit voller Energie und Spass 
„Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus „Dschungel-
buch“. „Mary Poppins“ durfte natürlich auch nicht 
fehlen. Vielleicht kennt man es, vielleicht auch nicht. 
„The Phantom of the Opera“: Ein wunderschönes 
Musical, das alle Herzen zum Schmelzen bringt. Dar-
aus sangen wir „Think of me“.  Aus dem Schweizer-
musical „Dällebach Kari“ trugen wir gleich zwei Lie-

der vor. Das waren „Stärn über Bärn“ und „Dällebach 
Kari“. Bei diesen beiden Songs bekamen die Zu-
schauer Gänsehaut. „You’re the one that I wan’t“ 
brachte noch einmal richtig viel Pep in das Pro-
gramm. Viele durften auch ein Solo singen, welches 
Abwechslung ins Konzert brachte. Auch mit „Ich war 
noch niemals in New York“  als Zugabe konnten wir 
unser Publikum von den Sitzen reissen! Klar ist es 
auch, dass sich die Frauen über die Rosen freuten, 
die sie von unseren vier kleinen Udo Jürgens im Ba-
demantel erhielten. 
Maja Nydegger meisterte mit uns das  Konzert am 
Klavier und probte ab Ende Februar 2015 jeden Frei-
tag abend mit uns Songfägern. Wir sind ihr sehr 
dankbar dafür, dass sie so kurzfristig einspringen 
konnte, da unsere eigentliche Dirigentin, Mirjam 
Grünig Heggendorn, wegen ihrer Schwangerschaft 
forfait erklären musste.   
Zum Schluss ergriff der Präsident Urs Bürgi das Wort 
und gratulierte allen Beteiligten zum guten Gelingen 
der Konzerte, was ohne den vollen Einsatz der Song-
fäger in den Proben nicht möglich wäre. Er über-
reichte den beiden Dirigentinnen und dem Speaker 
ein kleines Präsent. Schliesslich betonte er, dass der 
Jugendchor ohne die beiden Hauptsponsoren, An-
zeiger Bucheggberg und Spar- und Leihkasse 
Bucheggberg, Lüterswil, sowie die zahlreichen priva-
ten Spender und die Spenden vieler Gemeinden und 
Chöre nicht bestehen könnte. Er dankte allen herz-
lich, die auf diese Weise zum Fortbestehen der 
Songfäger beitragen. Der Zuwachs bei den Songfä-
gern zeigt: Singen „fägt“! 
Hier noch die Infos für Kinder ab 6 Jahren, die inte-
ressiert sind, mal reinzuschauen: 
Probe: Freitag abend ab 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
Probelokal: Kindergarten Stähliweg 1, Messen 
Homepage: www.songfäger.ch 


