
 FELDMUSIK
 HEIMENSCHWAND

JUBILÄUMS-
KONZERT

Leitung: Niklaus Krähenbühl

in der Turnhalle Hasenäscht
Badhaus, Heimenschwand

Samstag, 14. März 2015, 20.15 Uhr
Festwirtschaft offen ab 19.00 Uhr (keine Platzreservation)

Mitwirkung der Crazy Drummers

Unterhaltung mit dem Schwyzerörgelitrio Gränzelos Trub

• Festwirtschaft • Bar • Tombola •

«BUREZMORGE»
Sonntag, 15. März 2015, ab 09.00 Uhr

Freundlich laden ein Feldmusik Heimenschwand und die Mitwirkenden

www.feldmusikheimenschwand.ch

Freier Eintritt für alle Konzertbesucher

Herzlichen Dank!
Auch im letzten Jahr durfte die Feldmusik Heimenschwand  
verschiedene Stückspenden entgegennehmen.

Wir möchten an dieser Stelle herzlich danken!

Nächste Auftritte:
13. Juni 2015 Amtsmusiktag in Walkringen

 100 Jahr Feier in neuer Uniform 
 Feldmusik Heimenschwand
 02./03./04. Oktober 2015

Möchten auch Sie die Feldmusik Heimenschwand 
unterstützen? 
Dann treten Sie mit einem Beitrag von Fr. 15.00 dem Verein als  
Passivmitglied bei.

Beitrittserklärung als Passivmitglied

Name, Vorname:

Adresse:

PLZ, Ort:

Unterschrift:

Sie können diesen Talon jedem Aktivmitglied abgeben.



 
 
 «BUREZMORGE»

Sonntag, 15. März 2015
ab 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

 Rösti, Spiegeleier, 
 Hamme, Käse, 
 Yoghurt

• Tombola • Glückspäckli •

Eintrittspreise: 
Erwachsene Fr. 20.00, Kinder pro Altersjahr Fr. 1.00

www.crazydrummers.ch
Leitung: Bruno Maurer, Heinz Zurbrügg

Mitwirkung: 100 Jahr Feier in neuer Uniform 
 Feldmusik Heimenschwand
 2./3./4. Oktober 2015

Liebe Konzertbesucherinnen, liebe Konzertbesucher
Werte Musikfreunde

Traditionsgemäss laden wir am Samstag, 14. März 2015, 20.15 Uhr zu unse
rem Konzert ein. Es ist nicht irgendein normales Konzert, nein, es ist unser Jubi
läumskonzert!

Die Feldmusik Heimenschwand wurde im Jahr 1915 von 6 Mitgliedern ge gründet, 
damals noch als Musikgesellschaft Buchholterberg. 1938 hat die Musikgesell
schaft den heutigen Namen erhalten. Unsere heutige Uniform ist jetzt 27 jährig. Wir 
haben sie nur zu besonderen Anlässen getragen und darin viele schöne, fröhliche 
und unvergessliche Stunden erlebt. Aber die Zeit ist nicht spurlos an ihr vorbeige
gangen und die Uniform sollte nun ersetzt werden. Gleichzeit dürfen wir das 100 
jährige Bestehen feiern und freuen uns riesig auf ein grosses Fest! Wir möchten 
das Ereignis mit allen Musikfreunden, anderen Musikvereinen und vielen Musik
interessierten feiern! Das grosse Fest wird am Wochenende vom 2./3./4. Oktober 
2015 im Badhaus bei der Turnhalle stattfinden.

Zum Jubiläumskonzert laden wir Sie herzlich ein. Wir werden nicht wie gewohnt 
fixe Eintrittspreise einkassieren. Wir haben beim Ein und Ausgang alte Instrumen
te aufgestellt, welche mit einem beliebigen Betrag gefüllt werden können. 

Wir danken Ihnen zum Voraus für Ihre grosszügige Unterstützung! Für die Vorstel
lung wünschen wir euch beste Unterhaltung und viel Vergnügen!

 
 

100 Jahr Feier in neuer Uniform  
Feldmusik Heimenschwand 
02./03./04. Oktober 2015 

  

  

  
           
Liebe  Konzertbesucherinnen,  liebe  Konzertbesucher  
Werte  Musikfreunde  
  
Traditionsgemäss  laden  wir  am  Samstag,  14.  März  2015,  20.15  Uhr  zu  unserem  Konzert  ein.  Es  ist  nicht  
irgendein  normales  Konzert,  nein,  es  ist  unser  Jubiläumskonzert!  
  
Die  Feldmusik  Heimenschwand  wurde  im  Jahr  1915  von  6  Mitgliedern  gegründet,  damals  noch  als  
Musikgesellschaft  Buchholterberg.  1938  hat  die  Musikgesellschaft  den  heutigen  Namen  erhalten.  Unsere  
heutige  Uniform  ist  jetzt  27  jährig.  Wir  haben  sie  nur  zu  besonderen  Anlässen  getragen  und  darin  viele  
schöne,  fröhliche  und  unvergessliche  Stunden  erlebt.  Aber  die  Zeit  ist  nicht  spurlos  an  ihr  vorbeigegangen  
und  die  Uniform  sollte  nun  ersetzt  werden.  Gleichzeit  dürfen  wir  das  100  jährige  Bestehen  feiern  und  
freuen  uns  riesig  auf  ein  grosses  Fest!  Wir  möchten  das  Ereignis  mit  allen  Musikfreunden,  anderen  
Musikvereinen  und  vielen  Musikinteressierten  feiern!  Das  grosse  Fest  wird  am  Wochenende  vom  
02./03./04.  Oktober  2015  im  Badhaus  bei  der  Turnhalle  stattfinden.  
  
Zum  Jubiläumskonzert  laden  wir  Sie  herzlich  ein.  Wir  werden  nicht  wie  gewohnt  fixe  Eintrittspreise  
einkassieren.  Wir  haben  beim  Ein-‐  und  Ausgang  alte  Instrumente  aufgestellt,  welche  mit  einem  beliebigen  
Betrag  gefüllt  werden  können.    
  
Wir  danken  Ihnen  zum  Voraus  für  Ihre  grosszügige  Unterstützung!  Für  die  Vorstellung  wünschen  wir  euch  
beste  Unterhaltung  und  viel  Vergnügen!  
  
  


