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

Konzerte im Frühling

Samstag, 6. Mai 2017 um 20.00 Uhr
Zwinglikirche, Schaffhausen

Sonntag, 7. Mai 2017 um 17.00 Uhr
Stadtkirche, Diessenhofen
Eintritt frei - Kollekte

Geschät z te Konzer tbesucher
Die United Brass Schaf f hausen begr üsst Sie ganz her zlich zu ihren er sten
Konzer ten in diesem Jahr. Im kalten Januar haben wir mit der Probear beit
an unserem Programm begonnen. So wie die Temperaturen seither immer
angenehmer wurden und die Natur zu neuem Leben er wachte, so ist auch
unsere A r beit stetig vorangeschr it ten.
O b sich am Konzer t ter min dann der Fr ühling von seiner besten Seite zei gen wird, können wir nicht voraussehen. W ir ver sprechen Ihnen aber, dass
Sie sich einmal mehr auf einen mitreissenden Auf tr it t unserer Band freuen
dür fen. W ir werden daf ür unser Bestes geben!
W ir freuen uns, Sie ent weder in der bewähr ten Zwinglikirche Schaf f hausen
oder zum er sten M al in der neu renovier ten St adtkirche in Diessenhofen
willkommen zu heissen.
Ihre United Brass Schaf f hausen
Ko nt ak t: B er nhar d St ähe li, N o r dst r as se 7, 8 4 47 Dac hsen, pr ae si dent @unite dbr as s - sh.c h
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Konzer t programm
Bl enh eim Flour ish es

James Cur now

Leg end a Rumant scha

O liver Waespi

Tu t t a nana tgu

ar r. Tuor C or sin

Day of t h e D ragon

Peter G raham

Th e Cont estor

T. J. Powell

Ja m es Bond Coll ec t ion

G of f Richards

H e ain' t h eav y - H e's my b rot h er

The Hollies, ar r. B. P. Crookes

S o list: Ru e di H o ll enste in, Es - H o r n

M r. Sand man

Emmylou Har r is, ar r. K . v. d. Woude

Ejala

Jan M agne Førde

G rea se

ar r. A ndrew Dunc an

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

Cilag AG

moos. giuliani. herrmann.
architekten.
steinerstrasse 10
ch-8253 diessenhofen
telefon 052 654 17 17
mühlenstrasse 26
ch-8200 schaffhausen
telefon 052 620 46 22
www.mgh.ch

