
                                                     
Teilinstrumentierung 2015 

  An die Freunde und Gönner der 
Brass Band Musikgesellschaft Hörhausen 

 

Liebe Musikfreunde, sehr geehrte Gönner der Brass Band Musikgesellschaft Hörhausen 

Die Brass Band Musikgesellschaft Hörhausen besteht schon seit fast 60 Jahren und kann sich stetig   
an jungen Nachwuchsmusikanten erfreuen. Damit wir weiterhin aktiv zusammen musizieren können, 
investieren wir immer wieder in neue Instrumente. Viele unserer Instrumente sind ins Alter 
gekommen, nun möchten wir einige dieser Instrumente  ersetzen. Eine Teilinstrumentierung ist mit 
sehr hohen Kosten verbunden, so dass wir es mit eigenen Mitteln nicht schaffen werden. Wir sind in 
der glücklichen Lage, dass wir immer auf treue Gönner der BB MGH zählen dürfen! 
Die Jugendförderung liegt uns sehr am Herzen, zusammen mit der Musikschule Thurtal- Seerücken, 
bilden wir den Nachwuchs mit viel Freude und Engagement aus. 
Aus finanziellen Gründen können sich diese jungen Musikanten nicht immer ein Instrument leisten, 
weshalb die Musikgesellschaft Instrumente ausleiht und falls nötig zusätzliche Instrumente mietet. 
Auch unserem Nachwuchs möchten wir einwandfreies Instrumentenmaterial zur Verfügung stellen, 
damit Musik machen von Anfang an viel Freude bereitet. 
Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn auch Sie uns bei dieser Gelegenheit unterstützen würden, 
so dass wir mit Ihrer geschätzter Hilfe einige neue Instrumente beschaffen können. Ob mit einer 
kleinen oder grossen Spende, wir Musikanten schätzen jeden „Zustupf“ und danken Ihnen bereits 
jetzt herzlich dafür. 
Unsere Teilinstrumentierung wird offiziell an unserer Jahresunterhaltung im März 2015 gefeiert. Wir 
würden uns sehr freuen, Sie an unserem Fest begrüssen zu dürfen und verbleiben mit musikalischen 
Grüssen und bestem Dank 

Ihre Brass Band Musikgesellschaft Hörhausen 

 

Als kleines Dankeschön werden wir alle Spenden im Konzertprogramm vom 5. / 7.8. März 2015 
aufführen, und Verlosen ab 100.- Fr Spende  ein Konzert der BBMGH als ersten Preis, ein Konzert 
unseres Quintetts als 2. Preis und ein Konzert eines unserer Sollisten als dritten Preis. 

Mit Ihre Spende entrichten sie zugleich Ihren Passivbeitrag für das 2015 

www.mghoerhausen.ch 

Präsident: Hans Villiger Holderstöckliweg 5  8507 Hörhausen       052 763 27 47 
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