
Uni ted
Brass
Schaf fhausen

Frühlingskonzerte
Samstag, 11. Mai 2013 um 20.00 Uhr
Zwinglikirche Schaffhausen

Samstag, 18. Mai 2013 um 20.00 Uhr
kath. Kirche Diessenhofen

Musikalische Leitung:
Christian Plaschy

www.unitedbrass-sh.ch

Eintritt frei - Kollekte
Kontaktadresse: 
Renato Neidhart
Wisliweg 451
8262 Ramsen



Geschätz te Konzer tbesucher

Lange,  für  d ie  e inen zu lange,  hat  der  Früh l ing auf  s ich war ten lassen.  Aber 
nun scheint  es auf wär ts  zu gehen,  zumindest  wet termäss ig.  Und für  d iesen 
Auf wär ts -Trend empfeh len wi r  Ihnen,  s ich se lber  e ine Ausze i t  vom A l l tag zu 
gönnen und für  et wa fünf  V ier te ls tunden dem täg l ichen Trot t  zu ent f l iehen.

D ie Uni ted Brass Schaf f hausen b ietet  Ihnen dafür  d ie  Gelegenhei t ,  den 
kern igen und kompak ten Sound e iner  Brass - Format ion l ive zu er leben.  D ie 
musika l ische Palet te  re icht  von der  modernen Wet tbewerbs - L i teratur  über 
Unterhal tungsk lass iker  von ABBA , über  d ie  Beat les b is  zu Freddie Mercur y. 
Rockmusik  wechse l t  s ich ab mi t  Bal laden,  Märsche lösen echte Brass - 
K lass iker  w ie „Confec t ion for  Brass“  ab.

Lassen S ie s ich über raschen!

Wir,  d ie  Ak t iven der  Uni ted Brass Schaf f hausen,  f reuen uns,  S ie am  
Samstag,  11.  Mai  2013 und /oder  am Samstag,  18.  Mai  2013 begrüssen zu 
dür fen.

Ihre Uni ted Brass Schaf f hausen

moos. giuliani. herrmann.
architekten.

steinerstrasse 10
ch–8253 diessenhofen
telefon 052 654 17 17

rheinstrasse 25
ch–8200 schaffhausen
telefon 052 620 46 22

www.mgh.ch



Für persönliche Beratung und grosse Auswahl

Pius Butti
Obertor 32

8253 Diessenhofen

Tel. 052 657 18 66

Ihr Fachgeschäft für Eisenwaren, Werkzeuge, Haushalt und Geschenke

www.butti-eisenwaren.ch

Konzer tprogramm

 
The Cossack W. Rimmer

Lake of  the Moon Kevin Houben 
Se lbs t wah ls tück Schaf f hauser  
Kantona l - Mus ik fes t  2013

Anthem ,  aus Chess  ar r.  John G lenesk Mor t imer

Musica Helvet ica Jan de Haan 
Aufgabenstück Schaf f hauser  
Kantona l - Mus ik fes t  2013

 

Cal l  of  the Cossacks Peter  Graham

Nordic Night  Sigmund Groven,  ar r.  Tom Brev ik 
So l i s t :  Bernhard S tähe l i ,  F lüge lhorn

Borsicka Polka  Josef  Repa,  ar r.  Bruce Fraser

A Hard Day 's Night  Lennon /  McCar tney,  ar r.  A lan Fern ie

Make his Pra ise Glor ious Bi l l  Wolaver,  ar r.  Wi l l iam Gordon



I ch w i l l  Pass iv- Mi tg l ied der  Uni ted Brass Schaf f hausen werden.    
Mein jähr l icher  Mindestbe i t rag is t  Fr.  20.00

Ich wi l l  Gönner  der  Uni ted Brass Schaf f hausen werden.               
Mein jähr l icher  Mindestbe i t rag is t  Fr.  50.00.

Name/ Vorname
Strasse

E- Mai l
PLZ /Or t

L iebe Zuhörer in,  l ieber  Zuhörer

Wei tere Informat ionen zur  Uni ted Brass Schaf f hausen sowie d ie  nächsten 
Auf t r i t te  f inden S ie auf  unserer  Homepage. 
www.unitedbrass-sh.ch 

A ls  Gönner  oder  a ls  Pass ivmi tg l ied werden S ie rege lmäss ig per  Post  und 
Mai lverkehr  über  unsere Ak t iv i täten auf  dem Laufenden gehal ten. 

Mit unserem Sponsoring-Engagement leisten wir einen 
wesentlichen Beitrag zur Schaffhauser Lebensqualität  
und damit zur Attraktivität der Region.

«Schaffhauser 
     Lebensqualität.»
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