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Singfestival 2007: Noch Helfer gesucht
Das Schwyzer Singfestival
2007 steht vor der Tür. Vom 
17. bis 20. Mai werden in 
Pfäffikon über 90 Chöre aus
der ganzen Schweiz ihr Können
zeigen – und es wird ein viel-
seitiges Unterhaltungspro-
gramm stattfinden. Für den
Megaanlass sucht der organi-
sierende Männerchor Pfäffikon
weiterhin Helferinnen und 
Helfer.

Pfäffikon. – Ein Sängerfest, wie es der
Männerchor Pfäffikon am Auffahrts-
wochenende in Pfäffikon organisiert,
ist ein Anlass mit vielen Facetten. Um
einen reibungslosen Betrieb an den
drei Auftrittsdaten Donnerstag, Sams-
tag und Sonntag, 17., 19. und 20.Mai,
garantieren zu können, braucht es
eine grosse Anzahl Helferinnen und
Helfer, die vor, während und nach
dem Fest hinter den Kulissen wirken.
Personalchef Ueli Litscher ist es dank
früher Kontaktnahme mit zahlrei-
chen Vereinen aus dem Bezirk Höfe
gelungen, für die unzähligen Chargen
bereits eine schöne Anzahl Personen
zu gewinnen.Trotzdem sind weiterhin
tatkräftige Hände gesucht.

Ansager, Einweiser, Losverkäufer 
Die eigentlichen Aufbauarbeiten für
die Festivitäten, die im ganzen Dorf
Pfäffikon stattfinden, beginnen am
Samstag, 12.Mai.Dabei sind nicht nur

die Gesangslokale entsprechend auf-
zubereiten. Mit der Via Musica im
Pfäffiker Hinterdorf wird ein kleines
Festzentrum erstellt. Hier ist Ueli Lit-
scher auf die Unterstützung von kräf-
tigen Personen mit allenfalls einschlä-
gigen Berufskenntnissen (Zimmerleu-
te, Elektriker, Schreiner, Sanitär) an-
gewiesen.

Was für den Aufbau gilt, trifft natür-
lich auch auf die Abbauphase vom 21.
bis 23. Mai zu. Für diesen Zeitraum
werden ebenfalls noch kräftige Hän-
de gesucht.

An den Festtagen selbst ist der Be-
trieb in den Vortragslokalen zu orga-
nisieren, sind die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sowie die hoffentlich
zahlreichen Besucher einzuweisen,
zu orientieren, zu verpflegen und 
anderes mehr. Jede Helferin und jeder
Helfer mehr sorgt hier für eine Ver-
besserung – und einen reibungslosen
Ablauf der Veranstaltung. Während 
im Bereich Verpflegung für genügend
Servicepersonal gesorgt ist, sind beim
Schöpfen und im Nachschub-Bereich
noch fleissige Hände gesucht – beson-

ders in der Nacht vom Samstag, 19.,
auf Sonntag, 20. Mai.

Das Ressort Gesang wiederum
sucht noch Ansager,Einweiser,Türste-
her und Platzanweiser sowie Chor-
begleiterinnen und -begleiter – die 
Chöre werden empfangen und zu den
Probe- und Vortragslokalen begleitet.
Auch der Kurierdienst von den Vor-
tragslokalen zum Rechnungsbüro
braucht noch personelle Verstärkung.

Zudem sind beim Informations-
stand, an dem nicht nur Auskünfte 
erteilt, sondern ein Fundbüro betrie-

ben wird und Lose verkauft werden,
noch einige Schichten zu besetzen.
Das Schwyzer Singfestival kann den
Chören und Besuchern eine tolle
Tombola präsentieren. Preise im Wert
von über 95 000 Fr. warten auf Ge-
winner. Das Singfestival selbst wird
vom 4. bis 18.Mai im Seedamm-Cen-
ter an einem eigenen Stand auf sich
aufmerksam machen. In diesem Zeit-
raum findet bereits der Losverkauf
statt. Dafür sind noch talentierte Los-
verkäuferinnen gesucht.

Anmeldung via Internet 
Sind Sie interessiert, den organisie-
renden Männerchor Pfäffikon beim
grössten Fest in der Region Ausser-
schwyz im Jahr 2007 tatkräftig zu un-
terstützen? Dann gibt es nichts Einfa-
cheres als eine Anmeldung über die
Website des Singfestivals (www.sing
festival.ch, Rubrik: Organisation/Hel-
fer, Rubrik: Helfer-Pool). Dabei kön-
nen interessierte Personen ihre bevor-
zugten Zeitfenster und ihre Interes-
senfelder (Gesang, Verpflegung,
Bau/Unterkunft und so weiter) ange-
ben. Zugleich ist das OK froh, wenn
besondere Fähigkeiten – etwa im
handwerklichen Bereich – sowie das
Alter angegeben werden, damit bei
der Schichteinteilung Rücksicht ge-
nommen werden kann. Bei Fragen
steht Ueli Litscher unter u.litscher@
singfestival.ch zur Verfügung. Das OK
des Schwyzer Singfestivals dankt
jetzt schon allen Helferinnen und
Helfern für ihren Einsatz. (eing)
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