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P r o g r a m m
 Eröffnung mit dem ST Purpelbuebe

 Kinderjodler „de Bärge zue“ 
Bärgandacht von Reto Stadelmann ¦ 
Mis Ätti u mis ¨Müetti von Franz Stadelmann

 Mein liebes Tagebuch

 Housi und Kinderjodler „de Bärge zue“ 

 Jodlerklub Chörblifluh
Lieder nach Ansage

 Hackbrettvirtuose Nicolas Senn

P  A  U  S  E 
 Müeh mit de Chüe

 Musikalisches Intermezzo

 Kinderjodler „de Bärge zu“
Ranz des vaches von Joseph Bovet ¦ 
Appenzeller Naturjodel, Trad.  

 Rhabarbara

 Hackbrettvirtuose Nicolas Senn 

 Kinderjodler „de Bärge zue“ 
Weme Gäud het, Arrangement ¦ 
Toggerburgerländli Traditionell

 Tanz mit dem ST Purpelbuebe



Wort des Dirigenten

Mit dem bekannten Fernsehmann und Hackbrettspieler Nicolas Senn
wird unser Unterhaltungsabend bereichert. Wie alle anderen Beteiligten
von diesem Anlass freut es auch mich persönlich, dass dieser
hervorragende Musiker uns in Jaun die Ehre erweist.

Zum einen ist es die Folklore-Musik aus dem Appenzell welche mir
ausgesprochen gefällt, zum andern ist es das, was mich allgemein an der
Musik begeistert. Nämlich die Tatsache, dass ein Musiker auf der Bühne
mit viel Leidenschaft und Freude ein Musikinstrument beherrscht und
dabei wunderbare Musik zelebriert, notabene ohne Computer und sonst
einem riesigen technischen Aufwand. Und wenn er dann einmal einen
Fehler machen würde, dann hört man ihn, eben, unverfälscht, echt und
live!

Im Wissen, dass unser musikalisches Niveau nicht in der gleichen Liga ist
wie dasjenige von Nicola Senn, sehe ich doch einige Parallelen zwischen
ihm und unserem Chor.

Unsere Stimmen sind auch ein Instrument, und unser Gesang ist auch
Musik. Ebenfalls spürt man auch bei uns die Freude und die
Leidenschaft in unserem schönen Gesang. Und was dazu kommt, bei
uns dürfen Sie auch mal etwa Ungereimtes hören…eben, unverfälscht,
echt und live!

Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem abwechslungsreichen
musikalischen Programm begeistern können und würden uns sehr
freuen, wenn Sie mit uns einen wunderbaren Abend verbringen.

Robert Steffen, Chorleiter

Wort des Präsidenten

Nun schon 8 Jahre existiert das Kinderjodlerchörli «de Bärge zue Jaun».
Der Jodlerklub «Chörblifluh» als Trägerverein ist natürlich froh und stolz
auf diese Nachwuchsjodler. Es ist schön zu sehen, dass ganz Junge bis
Jugendliche Freude und Interesse am Jodelgesang zeigen und diese
Schweizer Tradition weiterleben.

Aus dem Kinderchörli konnten in den letzten drei Jahren schon drei
Mitglieder in den Jodlerklub aufgenommen werden. Wir erhoffen uns,
dass auch weiterhin einige Kinderjodler den Übertritt machen werden
und die Zukunft unseres Klubs sichern.

Mit Freude sehen wir, dass das Kinderjodlerchörli weitherum beliebt ist
und für viele Veranstaltungen und Anlässe gebucht wird. Auch nehmen
sie regelmässig an verschiedenen Jodlerfesten teil.

Nur dank viel Arbeit, Zeitaufwand und Engagement des Dirigenten,
Robert Steffen, ist es überhaupt möglich, das Kinderjodelchörli zu führen
und zum Erfolg zu bringen. Natürlich tragen auch die Eltern einen grossen
Anteil dazu bei.

Wir wünschen dem Jodlerchörli und seinem Dirigenten einen
erfolgreichen Unterhaltungsabend und weiterhin viele schöne und
unvergessliche Auftritte.

Jodlerklub «Chörblifluh» Jaun 
Thomas Buchs, Präsident
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Diététique • Homéopathie • Phytothérapie • Spagyrie • Médecine holistique •
Médecine orthomoléculaire selon Burgerstein • Conseil personnalisé •

Contrôle de pression ou de glycémie • Location matériel sanitaire divers
• Préparation de semainiers •  ... et bien plus encore ...

Dr G. Balderer
Gros Plan 8 • 1637 Charmey
Tél. 026 927 12 37 •  Fax 026 927 38 17
st.raphael@bluewin.ch

Pharmacie
St-Raphaël SA

Notre philosophie
Nous sommes convaincus qu’une bonne santé passe par un style de vie équilibré et 
une alimentation saine. Nous savons aussi que cela ne nous protège pas complète-
ment contre les problèmes de santé et la maladie. 

Notre conseil
Prenez le temps de vous écouter !
Nous vous conseillons consciencieusement sur la prévention et la sécurité de l’auto-
médication. Nous vous aiguillons volontiers lors de pathologies diverses ou lorsqu’une 
visite chez le médecin reste indispensable. 













Rte du Briez 181 - Z.I. du Maupas
1628 Vuadens





 

 
GARAGE DES VANILS 

A. Mooser SA 
1637 Charmey 026 927 59 90 

info@mooser-sa.ch 





Le moteur d’une région
Motor einer Gegend
Liebherr Machines Bulle SA
Venez découvrir nos activités sur notre site internet.

Entdecken Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite.

www.liebherr.com





















																					 	

	





Wir badanken uns für die Spende….
 Boucherie du Centre CHARMEY
 Angeloz RIME SA BOTTERENS
 NESTLE Suisse SA BROC
 BUCHS Berthold JAUN
 A Fleurs de Pot CHARMEY
 Auberge de la Halle GRUYERE
 Garage de Cerniat CERNIAT
 Buvette des Invuettes CHARMEY
 BUCHS Armand JAUN
 RAUBER Elmar JAUN
 TORNARE François BOTTERENS
 Boisson CORBOZ SA BULLE
 COOP Région Suisse Romande
 La Gruyère Tourisme BULLE
 IPVF Interprofession du Vacherin Fribourgeois
 IPG Interprofession du Gruyère
 CANTORAMA JAUN
 Cabinet vétérinaire des 3 Sapins VAULRUZ

Wir bedanken uns für die Spende ...





	

	


