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Fröhliche Trachtenleute und strahlende Kinderaugen 

Sing- und Tanzsonntag des Solothurner Trachtenverbandes 

Am vergangenen Sonntag lud der Solothurner Kantonalverband Trachtenleute aus 
Nah und Fern zum traditionellen Sing- und Tanzsonntag in die Mehrzweckhalle 
nach Deitingen ein. Beim gemeinsamen Kaffee und der feinen Züpfe wurden 
Neuigkeiten ausgetauscht. Um 10 Uhr begrüsste Barbara Luder, Präsidentin 

Solothurner Trachtenverband die anwesenden Kinder, Jugendlichen, Sänger/innen und Tänzer/innen. 
Nach dem gemeinsamen Lied „s’isch mer alles eis Ding“ verteilten sich die verschiedenen 
Interessegruppen und erlebten miteinander einen fröhlichen Tag der Begegnung und der Pflege 
unseres Brauchtums. 

Die Kinder und Jugendlichen konnten unter der Leitung von Annette Ramser und Ursula Jäggi mit 
Begeisterung und grosser Freude tanzen, singen und spielen. Die Grossen halfen den Kleinsten und 
kurzum tanzten sie gemeinsam den ersten Tanz. Als Singleiterin konnte Karin Vogel gewonnen 
werden, die durch das kurzweilige und interessante Programm, mit abwechslungsreichen Liedern, 
führte und begeistern konnte. Die Tänzer/innen wagten sich an bekannte und an neue Volkstänze 
unter der Leitung vom kantonalen Tanzleiterpaar Brigitt und Richard Rohrbach. Einige Tänze wurden 
von den Mitgliedern der Volkstanzkommission instruiert, ruhig und verständlich wurden die Schritte 
gezeigt. Das kurzweilige Programm fand in regem und freudigem Mitmachen der Anwesenden die 
verdiente und volle Anerkennung. Hans Zahnd begleitete die Tänzerinnen und Tänzer aufmerksam 
mit seiner Handorgel in gewohnter Manier. 

Für das leibliche Wohl und das feine Mittagessen sorgte Rodolfo’s Catering unter Mitwirkung der 
Trachtengruppe Deitingen, die für die Bereitstellung der Infrastruktur und ihren Einsatz einen 
herzlichen Dank entgegennehmen durften. 

Auch am Nachmittag wurde noch einmal intensiv gearbeitet bevor um halb vier die 
Abschlussvorstellung auf dem Programm stand. Mit strahlenden Augen und voller Stolz führten die 
Kinder zum Abschluss des Tages die einstudierten Tänze vor und ernteten dafür grossen Applaus. 
Das Tanzlied aus Grindel Kant. SO „Meitschi putz di“ wurde zum Abschluss gemeinsam von den 
Sängern und Tänzern als Singtanz dargeboten. 

Mit herzlichem Dank an die Verantwortlichen und in Gewissheit, einen wunderschönen Sonntag erlebt 
zu haben, verabschiedeten sich die Trachtenleute. 


