
 

 

Kirchenkonzert 2013 
Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, 
Reformierte Kirche Richterswil 

 

Aus Raum und Zeit 
 

Ein besonders abwechslungsreiches Programm können die Zuhörerinnen und 
Zuhörer des diesjährigen Kirchenkonzerts erwarten. Das Motto „Aus Raum und 
Zeit“ bietet Gelegenheit, sowohl aktuelle Neukompositionen der letzten Jahre, als 
auch altbekanntes und neu arrangiertes aus der Klassik und der Unterhaltungs-
musik zu präsentieren. Alle Stücke stammen aus dem Bereich Erde, Planeten, 
Sterne, Weltraum und sogar der Bereich Science Fiction kommt musikalisch zur 
Sprache. So spielen wir etwa die legendäre Eröffnungsfanfare aus Stanley 
Kubriks 2001 Space Odyssey, die aus der Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ 
von Richard Strauss stammt oder die Titelmelodie aus dem Star Wars Epos. Von 
Gustav Holst berühmter Komposition „Die Planeten“ steht der Satz Mars, der 
Kriegsbringer auf dem Programm. Ein beeindruckendes Arrangement, bei dem 
es uns schon in der Probenarbeit ab und zu kalt den Rücken runter läuft. Beinahe 
als Versöhnung folgt auf Mars ein Ausschnitt aus dem Jupiter-Satz, der untertitelt 
ist mit „Jupiter, Überbringer der Freude“. Weniger als 10 Jahre alt sind die beiden 
Originalkompositionen für Blasorchester Zodiac des Amerikaners Larry Clarke 
und Cassiopeia des portugiesischen Komponisten Carlos Marques. Am Schluss 
des Konzerts steht ein musikalischer Leckerbissen: Moon River aus dem Film 
Breakfast at Tiffanys.  Für detaillierte Angaben zum Programm verweisen wir auf 
das Programmheft, das dem Versand des Notenblatts beiliegt. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn wir auch Sie an unserem Kirchenkonzert musikalisch unterhal-
ten dürfen und wünschen Ihnen heute schon gute Unterhaltung. 
 
Werni Büchi, Obmann der Musikkommission 
  

            

       
 

www.mrs-online.ch 
 

 
Sehr geehrte Gönnerinnen und Gön-
ner des Musikvereins Richterswil 
Samstagern, geschätzte Passiv-
mitglieder und liebe Musikfreundin-
nen und Musikfreunde. 
 
Herbstliche Stimmungsbilder mit 
allen verfügbaren Farben, welche 
uns die Natur zu bieten hat, prägen 
im Moment unsere Umgebung. Ge-
nau so farbig präsentierte sich das 
vergangene Halbjahr des Musikver-
eins Richterswil Samstagern seit den 
Frühlingskonzerten in Samstagern. 
Nebst den zahlreichen traditionellen 
Auftritten im Rahmen des Richterswi-
ler Kulturlebens waren auch spezielle 
Anlässe Bestandteil unseres musika-
lischen Engagements. Zusammen 
mit dem Musikverein Harmonie Wä-
denswil umrahmte unser Verein an-
fangs Mai musikalisch die Eröffnung 
des Seeuferweges zwischen Rich-
terswil und Wädenswil. Schon kurz 
nach den Frühlingskonzerten galt ein 
Grossteil des Probenbetriebs der 
Vorbereitung auf unsere Teilnahme 
am Kantonalen Musikfest in Winter-
thur am 15. Juni 2013. Bei herrlichs-
tem Sommerwetter nahm unserer 
Verein wieder einmal an einem musi-
kalischen ‚Kräftemessen’ teil. Beach-
ten Sie bitte den Bericht in diesem 
Notenblatt. Als Präsident wie auch 
als aktiver Mitspieler kann ich sagen: 
Unser Verein befindet sich mit dieser 
musikalischen Standortbestimmung 
auf einem guten Weg. Und dies nicht 
zuletzt auch dank ihrer Unterstützung 
als Ehren- oder Passivmitglied oder 
Gönner/Gönnerin, welche wir Jahr für 
Jahr von Ihnen allen in verdankens-
werter Weise erfahren dürfen. 
 
Anlässlich des ökumenischen Got-
tesdienstes im Mistlibüel vom Sonn-
tag, 7. Juli 2013 wurden Erinnerun-
gen an das letztjährige Kirchenkon-
zert wach. In erhabener Höhe, mit 
majestätisch schöner  Aussicht auf 
unser schönes ‚Züribiet’ liess der 
MRS nochmals Klänge aus dem 
Arrangement ‚Luegid vo Bärg und 
Tal’ als Eingangsspiel zum Gottes-

dienst erklingen. Passender konnte 
die Kulisse nicht sein. 
 
Beim Schreiben dieser Zeilen liegen 
noch weitere musikalische Ereignisse 
vor uns: Ein Ständchen anlässlich 
der Herbstmarktes, die Teilnahme an 
der Räbechilbi und auch das Ge-
burtstagsständen im Alterszentrum 
Wisli für alle Jubilarinnen und Jubila-
re. Nicht zu vergessen, ein sicherlich 
intensives MRS-Probewochenende, 
an welchem wir uns speziell auf das 
kommende Kirchenkonzert vorberei-
ten werden. 
Ganz herzlich will ich Sie zu diesem 
Kirchenkonzert vom 8. Dezember um 
17 Uhr in der Reformierten Kirche 
Richterswil einladen. Beachten Sie 
bitte das beiliegende Programm und 

den untenstehenden Hinweis. Nach-
dem sich vor einem Jahr unsere 
musikalischen Darbietungen über 
Höhen und Tiefen bewegten, betritt 
der Musikverein Richterswil Samsta-
gern unter der Leitung von Sandro 
Imhasly eine weitere Ebene im Uni-
versum. Lassen Sie sich entführen in 
die klanglichen Weiten der Cassio-
peia, den stimmungs- und kraftvollen 
Klängen des Mars sowie den weite-
ren Planeten und Himmelskörpern. 
Wir alle vom MRS freuen uns auf 
Ihren Besuch und danken für die 
Unterstützung. 
  
 

Mit freundlichen Grüssen               
Ihr Bernhard Ries, Präsident MRS 
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Sehr geehrte Gönnerinnen und 
Gönner, geschätzte Passivmitglie-
der und liebe Freunde des Musik-
vereins Richterswil Samstagern 
(MRS).

Am 10. Dezember 2017 konzertierte 
der MRS ein letztes Mal unter der 
musikalischen Leitung von Sandro 
Imhasly. Nach 5½ kreativen Jahren 
verabschiedete er sich aus berufli-
chen Gründen am Kirchenkonzert 
2017 vom MRS. Sein Abschiedskon-
zert verzückte das zahlreiche Pub-
likum wie auch die Presse. Das  
Titelzitat aus der Zürisee-Zeitung 
«Dirigent verabschiedet sich mit 
musikalischem Feuerwerk» spricht 
für sich.

Die intensive Suche nach einer mög-
lichen Nachfolge zeigte Wirkung. 
Aus mehreren Bewerbungsdossiers 
und Gesprächen durften wir zwei 
Bewerber je für ein Probedirigat  
einladen. Diese Probeabende waren 
jeweils für beide Seiten spannend, 
denn jede Partei versuchte sich dem 
Gegenüber so gut wie möglich zu 
«bewerben».

Es freut den MRS und mich ausser-
ordentlich, Ihnen in dieser Ausgabe 
unsere neue Dirigentin Frau Carina 
Eschbach vorzustellen. Sie über-
zeugte den MRS im Vorstellungsge-
spräch und auch im Probedirigat mit 
einem frischen, bestimmten und be-
geisternden Auftritt. 

«Liebe Carina, herzlich willkommen 
im MRS. Wir freuen uns auf eine tol-
le gemeinsame Zeit und freuen uns, 
am diesjährigen Kränzli am 26. Mai 
2018 unser erstes grosses gemein-
sames Highlight zu erleben.»

Am 9. Januar 2018 durften wir unser 
Neujahr bereits mit unserer neuen 
Dirigentin starten. Für mich bereits 
ein Highlight im noch frischen Jahr 

2018. Nur eine Woche später, stellte 
sich der MRS einem «Experiment» 
des Zürcher Blasmusikverbandes 
(ZHBV) zur Verfügung. Unser Probe-
lokal platzte für einmal aus allen 
Nähten. Fanden sich doch fünf 
«Jung-Dirigenten» sowie deren 
Mentoren zu einem Praxis-Ausbil-
dungsblock ihrer Dirigentenausbil-
dung ein. Während je 20 Minuten 
durften die Jungdirigenten den MRS 
dirigieren und so wertvolle Praxis-
erfahrungen sammeln. Die Kursmit-
glieder und der MRS verbrachten 
einen spannenden und inspirieren-
den Abend. Auch unsere neue Diri-
gentin nützte die Chance und spiel-
te kurzerhand im Corps aktiv mit.

Mitte Februar schloss der MRS das 
Vereinsjahr 2017 mit der General-
versammlung offiziell ab. Sämtliche 
Funktionäre wurden in ihren Ämtern 
wiederbestätigt und für ein weiteres 
Vereinsjahr gewählt. Im Zentrum der 
letzten Wochen stand das gegen-
seitige intensivere Kennenlernen / 
Beschnuppern zwischen dem MRS 
und der Dirigentin. Auch arbeiten 
wir gemeinsam bereits intensiv am 
Programm für das diesjährige Früh-
jahrskonzert. 

Liebe Leserinnen und Leser, der 
MRS dankt Ihnen für das Vertrauen 
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und Ihre Unterstüt-
zung im 2017. Wir 
freuen uns ge-
meinsam mit Ihnen 
auf ein neues «Ka-
pitel» des MRS un-
ter der neuen mu-
sikalischen Leitung 
von Carina Esch-
bach. 

Wir freuen uns, Sie 
in nächster Zeit an 
einem unserer An-
lässe zu sehen und 
zu begrüssen: 

28. April 2018 um 11 Uhr: traditionel-
ler Frühjahrsmarkt Richterswil;
26. Mai 2018 um 20 Uhr: Frühlings-
konzert unter dem Motto: «Archiv 
Schatzkiste» im Haaggerisaal Sams- 
tagern.

Gerne halten wir Sie auf dem  
Laufenden über unsere Webseite 
www.mrs-online.ch.

Herzliche Grüsse
Andreas Müller, Präsident MRS

Konzert 2018

Musikverein Richterswil Samstagern

Musikalische Leitung 
Carina Eschbach

Samstag 26. Mai 2018
Türöffnung 19.00 Uhr
Konzert 20.00 Uhr
Mehrzwecksaal Samstagern

Eintritt
Fr. 15.00

Grosse Tombola
& Festwirtschaft

Archiv Schatzkiste



Liebe Musikfreunde des Musikver-
eins Richterswil Samstagern

Es freut mich sehr, dass ich mich 
bei Ihnen hier im Notenblatt vorstel-
len darf. Mein Name ist Carina 
Eschbach; ich bin 29 Jahre alt, 
komme aus dem südlichsten badi-
schen Zipfel Deutschlands und lebe 
nun seit 5 Jahren in der Schweiz.
Seit Anfang dieses Jahres habe ich 
die musikalische Leitung des MRS 
übernommen und gemeinsam be-
reiten wir uns mit viel Energie und 
Freude auf unser erstes gemeinsa-
mes Jahreskonzert vor.

Das Musikmachen ist meine grosse 
Leidenschaft und somit mehr als 
nur ein Hobby, welches ich vor über 
25 Jahren mit musikalischer Früher-
ziehung begann. Ich bin in einer 
sehr musikaffinen Familie aufge-
wachsen, bei der die Musik und al-
les was dazugehört, schon immer 
einen hohen Stellenwert eingenom-
men hat; und so war es auch nicht 
verwunderlich, als ich im Alter von  
5 Jahren bereits besser Noten lesen  
konnte, als ich der deutschen Spra-
che mächtig war. In den späten 
80ern bzw. in den frühen 90er Jah-
ren etablierte sich durch neue digi-
tale Klangerzeugung das heutige 
Keyboard und ich war nicht nur fas-
ziniert, sondern regelrecht verliebt 
in dieses Instrument und so begann 
ich das Keyboardspiel zu erlernen 
und nahm nach kurzer Zeit auch  

an kleinen Wettbewerbern teil.  
Nach wenigen Monaten wollte ich 
schliesslich freiwillig Blockflöten-
unterricht nehmen, welcher mit  
8 Jahren den Übergang zur Klari-
nette fand (noch heute mein abso-
lutes Lieblingsinstrument). Damit 
keine Langeweile aufkam, wechsel-
te ich parallel vom Keyboard zur 
mehrmanualigen Orgel und schliess- 
lich noch zum «sexiest Instrument 
alive» dem Saxophon. Zu meiner 
neuesten Herausforderung gehört 
das Erlernen des wohlklingenden 
Euphoniums.

Neben all meinen instrumentalen 
Ausbildungen habe ich mich auch 

in der Leitung von Blasorchestern 
ausbilden lassen und bin seit 2006 
in der Jugendausbildung und seit 
2009 als Dirigentin tätig. Dabei fin-
de ich es wunderbar die Musiker/-
innen zu ihrer persönlichen musika- 
lischen Höchstleistung zu motivie-
ren und mit meinen eigenen Inter-
pretationen von musikalischen Wer-
ken das Publikum zu verzaubern.

Seit 2015 spiele ich bei der Stadt-
musik Bremgarten Klarinette und 
nach über 5 Jahren werde ich mich 
im April als musikalische Leiterin 
vom Musikverein Regensdorf im 
Zürcher Unterland verabschieden.

Neben meinem Leben als ambitio-
nierte Hobbymusikerin arbeite ich 
in Regensdorf als Softwareberate-
rin und absolviere aktuell gerade 
mein Masterstudium in Wirtschafts-
informatik. Zu Hause bin ich in der 

Region Bremgarten im schönen 
Reusstal, das sich ideal für lange 
Spaziergänge mit meinem Hund 
eignet. Wenn neben all diesen «Ver-
pflichtungen» dann noch Zeit bleibt 
für eine Freizeitbeschäftigung, fin-
det man mich am oder auf dem 
Wasser, bei gutem Essen oder in 
guter Gesellschaft bei einem Cupli.

«Die Musik spricht sehr oft für sich 
allein und gemeinsam mit dem MRS 
möchte ich die Musik sprechen las-
sen.»

Deswegen freue ich mich auf viele 
musikalische Begegnungen, Erleb-
nisse und Experimente gemeinsam 
mit dem Musikverein Richterswil 
Samstagern und natürlich mit Ih-
nen.

Ihre Carina Eschbach

Music was my first love… 



sionist vom Aspi in den Musikver-
ein. Wir heissen alle neuen Mitglie-
der in unseren Reihen herzlich 
willkommen und freuen uns auf das 
gemeinsame Musizieren.

Nach langjähriger Vorstandstätig-
keit als Aktuarin, dem Verfassen 
zahlreicher Protokolle sowie dem 
stetigen Aktualisieren der Daten 
von Gönnern und Passivmitgliedern 
tritt Anja Ruetsch aus dem Vorstand 
aus. Ihre Nachfolgerin konnte in der 
Person von Carina Schoch gefun-
den werden. Wir heissen auch sie 
recht herzlich willkommen.

Der Vorstand des Musikvereins 
Richterswil Samstagern setzt sich 
aktuell wie folgt zusammen:
Präsident: Andreas Müller
Vizepräsidentin: Jill Hürlimann
Kassier: Thomas Hug
Aktuarin: Carina Schoch
Ausbildung: Heidi Hug
Materialverwalterin: Lena Sunitsch 

(Maria Rütti für den Teil Uniformen)
Leiterin Musikkommission:  
Anita Schawalder
Vertreter PR-Kommission:  
Werner Büchi
Fähnrich: Erich Rhyner

Die Aktiven des MRS trafen sich im 
vergangenen Vereinsjahr zu total 60 
Anlässen (Auftritte und wöchentli-
che Proben / ohne Sommerferien). 
Die durchschnittliche Anwesenheit 
der Mitglieder betrug über das gan-
ze Jahr ca. 72%. Erfreulicherweise 
konnten für fleissigen Probenbe-
such und Auftritte sieben Aktivmit-
glieder für 0 bis 3 Absenzen geehrt 
werden. Herzlichen Dank für euer 
Engagement.

Die Generalversammlung endete 
mit einem gemeinsamen Nachtes-
sen und gemütlichem Zusammen-
sein.

Mitte Februar 2018 konnte Präsi-
dent Andreas Müller Aktive und  
Ehrenmitglieder im Rosengarten-
saal des ref. Kirchgemeindehauses 
zur 148. Generalversammlung be-
grüssen. Nebst den statuarischen 
Traktanden standen insbesondere 
der Bericht des Präsidenten, der 
Ausbildungsverantwortlichen wie 
auch vereinsinterne Mutationen, 
Wahlen und Ehrungen auf dem Pro-
gramm.
Drei aktive Mitglieder und ein Vor-
standsmitglied beendeten auf Ende 
des Vereinsjahres ihre Mitglied-
schaft im MRS. Erfreut konnte der 
MRS drei neue aktiv Musizierende 
in seinen Reihen willkommen heis-
sen. 
Neu werden im Verein die klangvol-
len Töne eines Fagotts zu hören 
sein. Gespielt wird dieses Instru-
ment von Susanne Koller. Severin 
Bachmann unterstützt mit seinem 
Instrument das Flötenregister und 
Yves Schoch wechselte als Perkus-

Kurzbericht zur MRS Generalversammlung

Severin Bachmann, Flöte

Susanne Koller, Fagott

Yves Schoch, Perkussion

Carina Schoch, Aktuarin
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Das Aspi ist mit acht Aspiranten und 
ihren treuen unterstützenden Musi-
kanten gut ins neue Jahr gestartet. 
Leider hat uns dann Ende Januar 
Damian Landolt, unser langjähriger 
Dirigent aus persönlichen Gründen 
ganz überraschend verlassen. Dies 
hat viele Diskussionen ausgelöst 
und Lösungsmöglichkeiten auf den 
Tisch gezaubert. Die drei Punkte: 
Aspiranten, Dirigent und meine 
Funktion sind die tragenden Säulen. 
Aspiranten zu finden ist nach wie vor 
schwierig und viele Interventionen 
haben die Tatsache nicht aufheben 
können, dass es immer etwa gleich 
viele Aspiranten bleiben, resp. im-
mer weniger werden. Den Dirigenten 
zu ersetzen ist uns nicht gelungen. 
Und meine Funktion als Ausbil-
dungsverantwortliche habe ich offi-
ziell auf den Frühling 2019 zur Verfü-
gung gestellt, leider konnte ich auch 
hier keine Nachfolgerin oder einen 
Nachfolger willkommen heissen. So 
haben wir uns entschieden, dass wir 
auf das Frühlingskonzert unser heiss 
geliebtes Aspi auflösen. Es tut uns 
allen leid, aber es ist die beste Lö-
sung. Wir sind bestrebt für alle Ju-
gendlichen die optimale Lösung zu 
finden und werden sie in diesem 
Prozess selbstverständlich beglei-
ten. Es ist uns ein Anliegen, dass alle 
Aspiranten weiterhin musizieren. So 

Bericht Aspiranten

verabschieden wir uns hier schrift-
lich via Notenblatt und am Früh-
lingskonzert musikalisch bei Ihnen.

Allen Personen, an dieser Stelle be-
sonders unseren Fans, welche sich 
immer für das Aspi interessiert ha-
ben und jederzeit uns klatschend 
und bravorufend motivierten, danke 
ich an dieser Stelle recht herzlich! 
Sie können sich nicht vorstellen, 

welchen Einsatz Ihr Dasein bei den 
Aspiranten bei jedem Auftritt ausge-
löst hat. Weiter danke ich allen Orga-
nisationen und Institutionen, welche 
uns immer wieder eine Plattform an-
boten, um Musik zu machen. Auch 
bei Damian Landolt möchte ich mich 
für seinen jahrelangen Einsatz für 
das Aspi herzlich bedanken. Sein 
Engagement und seine Leidschaft 
für die Musik, waren immer wieder 
beeindruckend und bleiben einzig-
artig! Der Musikschule Wädenswil 
Richterswil, besonders Richard Hal-
ler danke ich herzlich für seinen gros-
sen unterstützenden Einsatz.

Es freut uns, dass Daniel Bolt sich 
bereit erklärt hat, bis zum Konzert 
die Proben zu leiten, herzlichen 
Dank!

Die Ausbildungsverantwortliche 
des Musikvereins

Heidi Hug
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Jahresbericht der Ausbildungsverantwortlichen des MRS über das Jahr 2014 

 
Am 11. Januar 2014 startete 

das Aspi mit viel Elan ins neue 

Vereinsjahr. Mit 14 Jugendli-

chen konnte das Corps die 

Grösse des Vorjahres halten. 

Der Musikschul-parcours der 

Musikschule Wädenswil Rich-

terswil (MSWR) war dann auch 

wieder unser erster öffentlicher 

Auftritt auf welchen sich die 

Jugendlichen immer freuen, u.a. 

weil sie schulfrei haben. Die 

Aspiranten haben sich dann 

auch zwischen den Auftritten 

sehr ins Zeug gelegt um neue 

Kolleginnen und Kollegen zu 

gewinnen.  Darauf folgte dann der Tag der 

offenen Tür der MSWR, welcher 

immer gut ankommt. Es kamen 

viele Zuhörer, welche begeistert 

waren.  Ein Highlight dieses Jahres war 

unser Probewochenende im 

Mitslibühl zusammen mit dem 

Musikverein. Es war ein Anlass, 

wo sich die Kinder gut in die 

Musik einleben konnten und wo 

sie auch die Musikanten des 

MRS kennen lernen konnten. 

Sie haben so viel geprobt, dass 

Damian aus dem Staunen nicht 

mehr raus kam. Am Sonntag-

mittag gingen daher auch alle 

Aspiranten müde nach Hause.  

Das darauf folgende Frühlings-

konzert war musikalisch auf 

bestem Kurs und begeisterte 

die Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Die Aspiranten gaben alles 

beim Lösliverkauf und hinter 

dem Kuchenstand. Einige hal-

fen sogar im Service! Hier gilt 

allen ein grosses Dankeschön 

für die Einsätze neben und hin-

ter der Bühne. Was beim MRS 

immer wieder zu Diskussionen 

führt, ist für die Aspiranten 

selbstverständlich; Chapeau!  

Das Schülerkonzert meisterten 

alle Aspiranten mit Bravour und 

viel Freude. Wir hatten viele 

Interessierte, welche den Aspi-

ranten ihre Aufwartung mach-

ten!  Leider konnte wegen des 

schlechten Wetters (welches 

dann nach der Absage, doch 

nicht so schlecht war) der 

Sommerplausch nicht stattfin-

den. Aber in die wohlver-

dienten Sommerferien gingen 

alle gerne.  Nach den Ferien war dann un-

ser erster Auftritt der Jugend-

gottesdienst, welchen wir auch 

dank einigen Aushilfen vom 

Musikverein wieder mit Bravour 

meistern konnten, so dass wir 

gleich wieder eingeladen wor-

den sind. Es herrschte eine 

bombastische Stimmung. Die 

Aspiranten mit zwei Orgeln… 

einfach genial!  Der Auftritt am Herbstmarkt 

freut grosses Publikum und ei-

nige unserer Fans. Danach 

durften wir noch Freddys 

50igsten Geburtstag umrahmen 

und spielten in unserem Lokal, 

welches mit etwa 80 Zuhörerin-

nen und Zuhörer bis auf den 

letzten Platz gefüllt wurde. Ein 

Konzert vor einer solchen Kulis-

se war für die Jugendliche ein 

einmalig schönes Erlebnis. So 

haben dann auch 4 Jugendliche 

beschlossen, mit einer schön 

verzierten Räbe an der Rä-

bechilbi mit dem Musikverein 

mitzulaufen. Mit unserem 

Chlaushöck in der Jugi bei ei-

nem Spaghetti-Plausch und 

Schoggi-fondue liessen wir un-

ser Aspijahr 2014 ausklingen 

und freuen uns auf das nächste 

Jahr. 

Jahresbeitrag 2015    
des Musikvereins  

Richterswil Samstagern 
 

In der Beilage finden Sie den Einzah-

lungsschein für den Passivmitglieder- 

oder Gönnerbeitrag 
 

Passivmitglieder ab Fr. 50.-    

Gönner ab Fr. 50.- 
 

Als Passivmitglied profitieren Sie von 

zwei reduzierten Eintritten und als 

Gönner(in) erhalten Sie einen Gratis- 

und einen reduzierten Eintritt für unser 

Frühlingskonzert (gegen Abgabe des 

beiliegenden Bons an der Abendkas-

se).   
 

Wir danken allen  Passivmitgliedern 

und Gönnern herzlich, die ihren Jah-

resbeitrag bereits überwiesen haben. 

Wir freuen uns, wenn weitere Mu-

sikfreunde, die uns dieses Jahr noch 

unterstützen möchten, den Betrag 

ihrer Wahl bis Ende Dezember 2012 

auf unser          Postkonto 80-46724-8 

einzahlen.                                                                            

Besten Dank!  
 

  

 

Jahresbeitrag 2018 des Musikvereins Richterswil Samstagern

In der Beilage finden Sie den Einzahlungsschein für den  
Passivmitglieder- oder Gönnerbeitrag.

Passivmitglieder ab Fr. 25.– / Gönner ab Fr. 50.–

Als Passivmitglied profitieren Sie von zwei reduzierten Eintritten und als 
Gönner(in) erhalten Sie einen Gratis- und einen reduzierten Eintritt für unser 
Frühlingskonzert (gegen Abgabe des beiliegenden Bons an der Abendkasse).

Wir danken allen Musikfreunden herzlich für die treue Unterstützung und 
freuen uns, wenn Sie den MRS auch bei Ihren Bekannten weiterempfehlen.

CH54 0681 4042 1203 9500 0, Sparcassa 1816, 8805 Richterswil

  Besten Dank!


