
 
CHOR RUMANTSCH ZUG 

 

Seit frühester Jugend warst du, lieber Pius – mit einem kleinen Unterbruch – Mitglied des Chor Rumantsch 

Zug, ehemals Männerchor des Bündnervereins im Kanton Zug. Du setzt dich immer vorbildlich für den 

Verein ein und hast beinahe 20 Jahre unsere Kasse zuverlässig geführt. Aber auch viele andere Aufgaben 

hast du übernommen, so die Probenkontrolle, Reservierung diverser Räume für diverse Anlässe, hast viele 

Geschenke für allerlei Anlässe organisiert  und du warst der Schöpfer unseres kleinen Gesangsbüchleins, 

welches du für jeden Sänger persönlich erstellt hast. Einer deiner grössten Verdienste war und ist aber die 

Betreuung der Passivmitglieder. Hier hast du schon viele tausend Franken für unsere Kasse eingebracht. 

Immer sagst du deine Meinung geradeaus und selbst als du die Aufgaben des Kassiers deinem Nachfolger 

übergeben hattest hast du den Vorstand immer nach Kräften unterstützt. Für deinen grossen Einsatz 

ernennt dich die Generalversammlung des Chor Rumantsch Zug vom 21. Januar 2019 zum  

EHRENMITGLIED 
und dankt dir für deinen grossen Einsatz während vieler Jahre. 

Zug, 21. Januar 2019      Die Sänger des Chor Rumantsch Zug 
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Corsin Derungs 
Präsident 

Vigeli Caplazi 
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Rene Hähne 
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Lucas 
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Jürg Wasescha 
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https://www.chorrumantschzug.ch/


 
CHOR RUMANTSCH ZUG 

 

Dapi giuvens ons eis Ti, preziau Pius staus – cun ina pigntga interrupziun in premurau commember dil 

Chor Rumantsch Zug, pli baul numnaus Chor viril da l’ uniun Grischuna el cantun Zug. Adina eis Ti 

sengaschaus admirablamein per nies chor ed eis staus nies cassier duront bunamein 20 ons. Aunc bia 

autras incaricas has Ti supriu en tut quels ons en la suprastonza, has menau la controla da preschientscha 

dils commembers, resalvau bia locals per diversas occasiuns, has mirau per bia schenghetgs per giubilars 

ed autras caschuns. Surtut ei Ti staus igl autur da nies cudisch pign da canzuns che Ti fas per mintga 

cantadur persunalmein. In da Tes gronds merets per nies chor ei bein la tgira ed acquisiziun dils 

commembers passivs che han gia pagau bia melli francs en nossa cassa. Ti dis adina Tiu meini a grad ora e 

schizun suenter che Ti has giu surdau il post da cassier a Tiu successur has Ti adina segidau vinavon cun la 

suprastonza. 

Per tut quels merets elegia la radunonza generala dil Chor rumantsch Zug dils 21 da schaner 2019 Tei sco 

Commember d’honur 
Ed engrazia a Ti per Tiu grond engaschi a favur da nies chor. 

Zug, 21 da schaner 2019     Ils cantadurs dil Chor Rumantsch Zug: 
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