United
Brass
Schaf f hausen
www.unitedbrass-sh.ch
Musikalische Leitung:
Christian Plaschy

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

Cilag AG

Liebe Zuhörer in, lieber Zuhörer
Weitere Infor mationen zur United Brass Schaf f hausen sowie die nächsten
Auf tr it te f inden Sie auf unserer Homepage und auf Fac ebook.

www.unitedbrass-sh.ch

A ls G önner oder als Passivmitglied werden Sie regelmässig per Post und
M ailver kehr über unsere A k tivit äten auf dem L aufenden gehalten.
Ich will Passivmitglied der United Brass Schaf f hausen werden.
M ein jähr licher Mindestbeitrag ist Fr. 20.0 0
Ich will G önner der United Brass Schaf f hausen werden.
M ein jähr licher Mindestbeitrag ist Fr. 5 0.0 0.
Name/ Vor name
Strasse
PL Z /O r t
E- M ail

Konzerte im Advent

Samstag, 11. Dezember 2021 um 20.00 Uhr
Zwinglikirche, Schaffhausen

Sonntag, 12. Dezember 2021 um 17.00 Uhr
Mehrzweckhalle Schanz, Stein am Rhein
Eintritt frei - Kollekte

Für den Konzertbesuch gilt die 3-G-Regelung.
Änderungen aufgrund weiterer Massnahmen des BAG vorbehalten.

Liebe Freunde der United Brass Schaf f hausen
geschät z te Gönner und Passivmitglieder,
Endlich ist es soweit! W ir dür fen wieder auf treten und können Sie zu einem
Konzer t einladen. Der let z te Auf tr it t liegt nicht weniger als z wei Jahre
zur ück! Pandemiebedingt mussten seither kur z fr istig Konzer te abgesagt
werden und zeit weise war das Proben als Brass Band nicht möglich. Seit
August bereiten wir uns nun aber konst ant und voller Vor freude auf die tra ditionellen Konzer te im Advent vor.

Konzer tprogramm
Pr ismat ic Light

A lan Fer nie

A nt r ura s

G ion A ndrea Casanova

Love Divin e

ar r. A lan Fer nie

Sad and Blu e

A lan Fer nie

Fa mous Br i t ish M arch es

ar r. G ordon L angford

Proc essional

Dean Jones

Dublin Pic tures

M arc Jeanbourquin

Die Suche nach einer Nachfolge war leider nicht von nachhaltigem Er folg
gekrönt. Dass wir dadurch aber mit Chr istian doch noch ein würdiges A b schiedskonzer t auf f ühren können, ist ein schöner Nebenef fek t.

L à - hau t sur la mont agn e

ar r. A lan Fer nie

D r Alp ef lug

M ani M at ter, ar r. M ar io Bür ki

W ir haben wieder ein abwechslungsreiches Programm mit neuen Komposi tionen und K lassiker n der Brassband - Literatur zusammengestellt. Solisten,
Besinnliches, f unkig - jaz zige K naller, Ver trautes und Über raschendes – alles
was dazu gehör t! Und das alles wie immer im kraf t vollen, ker nigen Brass band - Sound unserer For mation.

Rood

ar r. Frank Ber naer ts

Es werden dies die let z ten Konzer te unter der Leitung von unserem Dir i genten Chr istian Plaschy sein. Kur z vor der er sten Einstellung des Probe betr iebs A nfang 2020 hat er aus familiären und ber uf lichen G r ünden seinen
Rück tr it t auf den folgenden Sommer er klär t. Wenig später mussten wir
unsere A k tivit äten aus den bekannten G r ünden einstellen und das Fr ühlings konzer t absagen.

Das Konzer t wird gemäss gültigen C ovid - Auf lagen durchgef ühr t. Zum
Zeitpunk t des Programmdr ucks heisst dies, dass f ür den Zutr it t ein gültiges
Zer tif ikat und ein Identit ätsausweis vorgewiesen werden muss. A llfällige
spätere Ä nder ungen würden auf unserer Website bekanntgegeben.

Wir wünschen
gute Unterhaltung

Ihr United Brass Schaf f hausen

Gerne beraten wir Sie in allen
Versicherungs- und Vorsorgefragen.
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AXA
Hauptagentur Philippe Götz
Oberstadt 9
8260 Stein am Rhein
Telefon 052 741 12 42
stein.am.rhein@axa.ch
AXA.ch/stein-am-rhein

