
	  
	  
Jugendchor Seetal – Projektbericht 2020 
 
Mit voller Energie ins Jubiläumsjahr 2020… 
 
Nach einem unvergesslichen Projektjahr 2019 fiel den Organisatoren des Projekts 
Jugendchor Seetal der Start ins 2020 nicht schwer. Dieser Start erfolgte bereits im 
Sommer 2019: Da wurden die Songs für die grosse Jubiläumsshow vom Createam 
ausgewählt und anschliessend mit viel Engagement des Song-Arrangeurs Mihaly 
Horvath überarbeitet oder neu arrangiert. 
„Eine Reise durch die Zeit“ entstand und wurde sogleich auch als Jubiläumsmotto 
gekürt. Nach diesem Motto wurden dann auch erste Showideen geschmiedet und 
Bühnenbilder entworfen. Die Vorfreude stieg. 
 
Es folgte am 18.1.2020 der offizielle „Startschuss“ mit allen 60 Jugendlichen und 
ihren Eltern am motto-getreu aufgezogenen Infoevent in Seon. Dort wurden erste 
Highlights der Show verraten und das langersehnte Songbook an die Sänger und 
Sängerinnen verteilt.  Die Reise begann... 
 
Im Februar ging die Reise weiter, die Dance Company startete mit voller Power in die 
Tanzproben im Studio Tanztäglich in Reinach. Auch die Theatercrew traf sich dort 
und tauschte erste Ideen für die Show aus. Viele „Bewerbungsvideos“ für die 
Solistenparts trafen ein und die Aufteilung der einzelnen Solo-Stimmen auf die 
jungen Talente war für die Chorleitung einmal mehr eine spannende und berührende 
Aufgabe. 
 
… und weiter ins neue Jubiläumsjahr 2021 
 
Danach wurde unsere Reise-Crew vor grosse Herausforderungen gestellt. Das 
Corona-Virus hielt Einzug und warf auch das Jugendchor-Projekt 2020 aus den 
geplanten Bahnen. Der Drehtag mit unserem tollen Sponsor Filmevent.com stand vor 
der Tür. Diesem Drehtag war eine aufwändige Planung vorausgegangen. 
Regisseurin Simone Gysi musste nun entscheiden ob eine Durchführung trotzdem 
möglich sei. Zusammen mit dem Team und den Jugendlichen entschieden wir uns, 
wenigstens die Filme für die geplante Jubiläumsshow unter Einhaltung der 



vorgegebenen Schutzmassnahmen zu drehen. Diese Filme sind nicht verloren – sie 
werden in der Jubiläumsshow 2021 selbstverständlich verwendet.  
 
Aber die weiteren Proben, das Lager, die Abschlusskonzerte und der Auftritt am 
Jugendfest in Seengen 2020 sind aufgrund der Pandemie natürlich definitiv 
gestrichen. Zurück bleiben traurige Jugendliche und ein enttäuschtes Team. Die 
Jubiläumsreise des Jugendchors Seetal ist unterbrochen, vertagt. Aber sie ist nicht 
abgesagt. Auch dem Team des Jugendchors Seetal war klar, dass die Gesundheit 
und der Schutz aller Beteiligten oberste Priorität haben. Damit ist das Projektjahr 
2020 ein Projektjahr, in dem zwar viel Arbeit geleistet wurde, in dem aber der 
eigentliche Höhepunkt der Reise – nämlich Lager und öffentliche Auftritte – fehlten.  
 
Unsere Jubiläumsreise geht nun also etwas länger als gedacht: Das Jubiläum des 
Jugendchors wird definitiv im Jahr 2021 gefeiert. Die Abschluss-Konzerte finden am 
16./17. April 2021 im Löwensaal Beinwil am See statt.  
 
Ein Dankeschön für die Solidarität 
 
Neben der grossen Enttäuschung über die Absage der Konzerte und des Lagers gibt 
es aber – wie immer in einer Krise – auch Schönes zu berichten. Erstens ist die 
Arbeit für das Jubiläumsjahr 2020 nicht vergeblich geleistet worden, denn sie legt wie 
erwähnt die Basis für ein umso fulminanteres Jubiläumsjahr 2021. 
 
Vor allem aber haben viele Sponsoren und Gönner grosszügig ihre Solidarität mit 
dem aufwändigen Jugendchor-Projekt gezeigt und trotz Absage einen gewissen 
Beitrag an die Finanzierung der sowieso angefallenen Arbeit geleistet. Die Welle der 
Solidarität, welche das Land in Zeiten von Corona erfasst hat, ist damit auch am 
Jugendchor nicht vorbeigeschwappt, sondern hat das Leitungsteam mit den 
unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern durch diese Krise getragen. 
 
Jetzt freuen sich alle Beteiligten inklusive der Jugendlichen umso mehr auf die 
Weiterreise im Jahr 2021. Und über die grosszügige Unterstützung auch im nächsten 
Jahr – dem neuen Jubiläumsjahr des Jugendchors Seetal. 
 
 
 
 


