
Buchs, 15. Juni 2020 
 
 
 
 
 
 

An alle welche  
in der Harmoniemusik Buchs 
mitspielten. 
 

Hey du! Ja du! 

Quartierkonzert „Spielfreude nach dem Lockdown“ 
 
Endlich! Der Lockdown wird gelockert! 
Das möchten wir mit DIR feiern. Wir laden dich ein, mit uns zusammen ein kurzes Quartier-Konzert (ca. 
3 Stücke) zu geben. 
 
WANN? Mittwoch 1. Juli 2020 19.30 Uhr  
WO? Besammlung beim Gemeindesaal-Parkplatz (Gysistrasse 4, 5033 Buchs)  
 
Hierzu benötigst du natürlich noch Musiknoten. Wenn du dich bei uns anmeldest, senden wir dir diese 
gerne zu. Für Kurzentschlossene halten wir natürlich Noten beim Besammlungsort bereit. Es wäre 
schön, wenn auch du ein Teil vom GROSSEN bist.  
 
Nach einem kurzen Einspielen, füllen wir die Buchser Wohnquartiere mit Marschmusik. Anschliessend 
werden wir so um 20.15 Uhr auf dem Vorplatz der reformierten Kirche gemeinsam unsere ca. 3 Stücke 
zu Besten geben. Wenn du keine Marschmusik machen möchtest, kannst du gerne dort auf uns warten. 
Nach unserem Kurzkonzert, sorgen der Brau-Egge (buchserbier.ch) und Jaisli Beck (jaisli-beck.ch) für das 
gastronomische Wohl. 
 
Um den Anlass planen zu können und genügend Speis und Trank bereit zu halten, wäre ich dankbar um 
ein kurzes Feedback, ob du auch mit dabei bist. 
 
Rückmeldung bitte bis Mittwoch 24.06.2020 an: info@harmoniemusikbuchs.ch 
 
Um kurzfristige Programmänderungen 
(z.B. wetterbedingt) möglichst spontan bekannt 
zu geben, bitten wir dich, uns deine Mobile-
Nummer anzugeben. 

 
Vorname: 
Name: 
E-Mail-Adresse: 
Mobile-Nummer: 

  
Ich freu mi of dech!  Gruess ond bes bald 
 Esther 
 

 
 
Warum erhälst du dieses Schreiben? 
Ich schreibe dich an, weil du in irgendeiner Form schon mal 
mit der HMB in Kontakt gekommen bist. 
Oder ich dich gerne wieder einmal treffen und einladen 
möchte.  
Und ja, du darfst natürlich auch ohne Instrument vorbei 
kommen, und „nur“ zuhören. 

Was ist Musik für dich? 
Was ist die Welt ohne die Musik… egal, ob aus dem Radio, 
deinem Kopfhörer, deinem Instrument, von einem 
zwitschernden Vogel, lachenden Freunden, zwei sich 
zuprostenden Gläsern, oder das rascheln im Waldboden 
kommt: Musik kann Gefühle zeigen, weitergeben, 
Erlebnisse wieder auf erleben lassen, … 

 


