
Ihre Freude, unser Vergnügen.
Musikveranstaltungen wecken Emotionen und schenken Lebensfreude. Dafür setzen wir uns ein, 
aus Überzeugung und mit Leidenschaft.

Cilag AG

Uni ted
Brass
Schaf fhausen

Musikalische Leitung:
Christian Plaschy

www.unitedbrass-sh.ch

Eintritt frei - Kollekte

Konzerte im Frühling
Samstag, 4. Mai 2019 um 20.00 Uhr
Zwinglikirche, Schaffhausen

Sonntag, 5. Mai 2019 um 17.00 Uhr
Stadtkirche, Diessenhofen



Geschätz te Konzer tbesucher

Die Uni ted Brass Schaf f hausen begrüsst  S ie ganz herz l ich zu ihren 
ersten Konzer ten in  d iesem Jahr.  Im Januar  haben wir  mi t  der  Probear-
be i t  an unserem Programm begonnen.  So wie d ie  Temperaturen se i ther 
immer angenehmer wurden und d ie Natur  zu neuem Leben er wachte,  so 
is t  auch unsere Arbei t  s tet ig  vorangeschr i t ten.  Ob s ich am Konzer t termin 
dann der  Frühl ing von se iner  besten Sei te  ze igen wird,  können wir  n icht 
voraussehen.  Wir  versprechen Ihnen aber,  dass S ie s ich e inmal  mehr 
auf  e inen mi t re issenden Auf t r i t t  unserer  Band f reuen dür fen.  Wir  werden 
dafür  unser  Bestes geben! 
Wir  f reuen uns,  S ie ent weder  in  der  Zwingl ik i rche Schaf f hausen oder  in 
der  Stadtk i rche in  D iessenhofen wi l lkommen zu he issen.

Ihre Uni ted Brass Schaf f hausen

Kontak t :  Bernhard S tähe l i ,  Nordst rasse 7,  8 4 47 Dachsen,  p raes ident@uni tedbrass -sh.ch

WWs
Fotoecke   
Grafikatelier

Werner WehrliIm Stemmerli 7CH-8200 SchaffhausenTel.       +41 52 625 3217
Handy +41 76 455 1322

wenu@flyaway.ch 

ihr vielseitiges fachgeschäft 
mit den echten vorteilen

butti-eisenwaren.ch8253 diessenhofen, t 052 657 18 66

eisenwaren
werkzeuge
haushalt
geschenke

50 jahre

ihr vielseitiges fachgeschäft

Online-Shop mit 

40’000 Artikeln
und attraktiven 

Spar-Angeboten

Ein grosses Dankeschön g i l t  unseren Sponsoren,  Inserenten und Notenspendern!



Kontak t :  Bernhard S tähe l i ,  Nordst rasse 7,  8 4 47 Dachsen,  p raes ident@uni tedbrass -sh.ch

Konzer tprogramm
 
Wiener Phi lharmoniker Fanfare Richard St rauss,  ar r.  Cors in  Tuor

Inc lusion Paul  Sharman

I  vow to thee,  my count r y Holst ,  ar r.  Ray Steadman-A l len

Londonderr y Air  Tradi t ional ,  ar r.  John Iveson 
So l is t :  Hansrued i  Surbeck ,  Posaune

March -  Under t wo f lags Bramwel l  Co les

Joy,  Peace and Happiness Richard Phi l l ips

Ragt ime for  Horns Scot t  Jop l in,  ar r.  James Curnow

Lueget ,  vo Berg und Tal  Ferdinand Huber,  ar r.  Cors in  Tuor

Dr Sidi  Abdel  Assar vo El  Hama Mani  Mat ter,  ar r.  Mar io  Bürk i

Mamma Mia!  ABBA , ar r.  Peter  K le ine Schaars

Jetzt
Beratungstermin

vereinbaren.

Als Raiffeisen-Mitglied sind Sie nicht nur Kunde, sondern Mitbesitzer  
Ihrer Bank. Ihre Spareinlagen ermöglichen Kredite für lokale KMU  
und Hypotheken. Davon profitieren Sie und die Region. 

Wenn Sie uns zu Ihrer ersten Bank machen,  
dankt es Ihnen die ganze Region.

Immer da, wo Zahlen sind.

 Raiffeisenbank   Untersee-Rhein 
 Eschenz - Diessenhofen - Steckborn         | www.raiffeisen.ch/untersee-rhein 



Ihre Freude, unser Vergnügen.
Musikveranstaltungen wecken Emotionen und schenken Lebensfreude. Dafür setzen wir uns ein, 
aus Überzeugung und mit Leidenschaft.

Cilag AG

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 und auf  facebook.com. 
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. 


