
Digitaler Grossflächendruck

Digitaler Grossflächendruck

Digitaler Grossflächendruck

Digitaler Grossflächendruck

Impression digitale grand format Impression digitale grand format



Musikgesellschaft 

eGgIshORN

stIfteRdeR 
Musikstücke

PauseuNd 
             ehRuNGeN

Die Musikgesellschaft „Eggishorn“ 
freut sich, Sie zu unserem traditio-
nellen Jahreskonzert einzuladen.
All unsere Aktivitäten sind Ausdruck 
einer lebhaften kameRadschaft 
und Kultur, die viel zu einer guten 
und lebenswerten Dorfgemeinschaft 
beitragen. Wir sind Botschafter 
dieser Kultur und helfen durch 
unser Engagement, die Gesell-
schaft musikalisch zu bereichern. 
Die Musikgesellschaft „Eggishorn“ 
engagiert sich an kirchlichen, welt-
lichen und touristischen Anlässen im 
Dorf und deren Grenzen hinaus.
Unter der Leitung unseres Diri-
genten Thomas Wellig haben wir ein 

vielseitiges, anspruchsvolles und 
unterhaltsames Konzert einstudiert. 
Wir verwöhnen Sie gerne mit einem 
interessanten Repertoire traditio-
neller und moderner Blasmusik.
Das Jahreskonzert ist auch ein 
Dankeschön an unsere Gönner und 
Gönnerinnen. Wir können während 
des Jahres diese Unterstützung 
immer wieder erfahren und hierfür 
danken wir Ihnen bestens. In diesem 
Sinne heissen wir Sie herzlich 
willkommen.
Wir freuen uns sehr, Sie zum 
Jahreskonzert begrüssen zu dürfen 
und wünschen jetzt schon gute 
Unterhaltung.

Geschätzte gönNeR uNd fReuNde deR musikGesellschaft  
„egGIshOrn“, Geschätzte kOnzeRtbesucheRINneN, 

Geschätzte kOnzeRtbesucheR

AlMeNdiNGer idI & edI  /  blatteR arlette  /  burGeNeR richaRd & imhasly ARthur
 /  carleN ReiNhard & soPhie  / imhasly dIego & helGA  /  imhasly karl  /  
imhasly herbert  /  Mulle daRio  /  Rest. hIRschen  /   RItz BeRNhArd  /   

RItz Julius  /  Wellig chRIstA  /  Wellig lothAr /  Wellig nIcOle  /  
Wellig thoMAs  /  Weresa AG  /  zeiteR PAul  / zumtAugWAld  hans 

- nIcOle WellIG-escheR
Präsidentin MG Eggishorn



PauseuNd 
             ehRuNGeN

1 Game of thRoNes 
arR. fRaNk BeRNAeRts

6 ParAde Of GloRy 
arR. heinz brIeGel

3 Am sImPlOn 
JakOb BIeRI

8 MorGeNblüteN PolkA 
ANtoNin zvacek arR. sIeGfRIed RuNdel 

5 durch unseRe gAueN 
A.l. gassMANn

10 the best of helene Fischer 
arR. maRkus schenk

11 Alte kAMerAdeN 
carl teike ArR. sIeGfRIed RuNdel

2 schmelzende Riesen 
ArMIN kOfler

7 i’m so excIted 
PoiNter sisters ArR. fRaNk BeRNAeRts

4 baNd Of brotheRs 
MIchAe kAmen,  arR. daRrOl BaRry

9 hoOtenANny 
harOld l. WalteRs

mG-egGishorn.ch

Mg „egGIshOrn“ Fiesch
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eGgIshORN
Präsidentin WelliG NIcOle / Mk-Präsident Wellig 

thomAs / vIzePräsident RItz BeRNhArd /  kassierin 

RItz NIcOle / materIAl volken vanessa / AktuArIn 

WerleN PetRA / veteraneNobmAnN IMhAsly heRBeRt 

/ fähNRich zeiter PAul / hoRNträGer berchtold 

oliver, RItz BenJAMIN, zurGilGeN simon / ehReNdamen 

imhasly alice, ritz chRIstiNa, sPross bIANca

bu
rG

eN
eR

 t
ho

mAs

h
ol

ze
r 

th
oM

As

im
h

a
sl

y 
Ro

ge
R

im
s
eN

G
 N

o
RB

eR
t

imhasly herbert

Mulle daRio

WerleN antOn

bo
de

nmanN sa
mue

l

sc
h
la

PB
Ac

h 
Ja

Ni
s

imhof chRIstOPh

volkeN saNdrine

W
erleN laura

se
ile

R 
rO

be
rt

la
m

br
iG

ge
R 

N
ic

o
l
e

volkeN vaNessa

WerleN PetRA

Wellig thoMAs

WalPeN MaNfred

breGy Marie-clAIRe
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