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ot~rmusik st.gallen 

.c 
sound emotions 

Konzert 
in der Kirche 
otmarmusik st.gallen 

8. + 9. Dezember 2018, 

Kirche St. Laurenzen, St. Gallen 

17:00 Uhr I Eintritt frei, Kollekte 

Dieses Jahr 
gemeinsam 

mit Lisa Stoll. 

Musikalische Leitung: 

Stefan Christinger 

www.otmarmusik.ch 
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Bauen mit der persönlichen Note

www.stutzag.ch

Ü b e r a l l  i n  d e r

OSTSCHWEIZ

      Gerschwiler AG / Schuppis / 9403 Goldach / www.gerschwilerag.ch
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Das Jahr neigt &Ich langsam dem 
Ende. Doch vorher möchten wir Sie 
gerne mit unseren traditionellen 
Konzerten in der Kirche nochmals 
verwöhnen. Zusammen mit Lisa 
$toll als Gasl8ollstln freut es uns 
ganz besonders. Sie zu bagal'!I· 
tarn. Unserem muslkallachan Leiter 
Sl:9lan Chrlatlngar Ist es ba81ens 
gelungen, die AlphornklAnge mit 
unserem Orchester zu vereinen. 

Wiederum durften wir ein ab• 
wechslungerelohee Vereinsjahr 
mit schonen Auftritten und vielen 
Begegnungen erlaben. Ich dan-
ke dabei lnsbaaondare an unsere 
Tellnahme an der Hallaugla, dem 
Hallauer Herbstfes1, an welchem 
wir In der Parademusik den 2. Platz 
er1.ielt haben. Aber auch unser 
Engagement an der HSG Alumnl 
Konferen1. 2018 zeigt. daaa wir mit 

' . . . . , 

unserer Musik gefragt sind. Ihnen, 
!lebe AngehMge, Freunde, Paeelv
und Oönnermitglieder, lnserertten 
und allen Begleitern, danken wir 
herzlichst fOr die wohlwollende 
Unterstützung und grossa Treue. 
Ohne Sta w!lra es unmOgllch, un
ser schOnes Hobby zu pflegen. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Adventszeit und wir treuen uns auf 
das Wiedersehen. 

Herzlichst 

Pater Artho 
PrAsldent otmarmuslk st. gallen 
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Wir gärtnern leidenschaftlich,  
ökonomisch und aus Freude 
an  der Natur. 

gartendesignag.ch

Engagiert 

Effizient

Energiebewusst

E3 HLK AG St.Gallen
Remo Spescha
Schoretshuebstr. 26 |CH-9015 St.Gallen
remo.spescha@e3-hlk.ch | www.e3-hlk.ch

Unsere Energie für die Energie.

Engagiert 

Effizient

Energiebewusst

Unsere Energie für die Energie.
E3 HLK AG St.Gallen

Schoretshuebstrasse 26
CH-9015 St.Gallen
www.e3-hlk.ch

umfangreiche Beratung in den
Bereichen Elektro, Multimedia

 VoIP und ALL-IT.

www.hphardegger.ch ... 071 277 11 11 ... 9032 Engelburg

mit Sicherheit den richtigen Ton treffen  Beratung
 Planung

Ausführung
  Service

Seit über 100 Jahren 
im Baugeschäft.
> Neubauten > Umbauten > Renovationen 
> Fassaden > Isolationen > Kundenarbeiten

Baugeschäft Bärlocher AG
Schuppisstrasse 3  |  9016 St.Gallen  |  T 071 282 49 49  |  F 071 282 49 40  |  www.baerlocher-bau.ch

BÄRLOCHER 

· DesignAGQ 
Ihr Gärtner 

Heizung Lüftung Kälte 
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otmarmusik st.gallen - sound emotions orchestra 

Die otmarmusik st.gallen - sound 
emotions orchestra - zählt zu den 
führenden Unterhaltungsblasor
chestern der Schweiz und ist für 
ihr breit gefächertes Repertoire 
von Volksmusik bis zum modernen 
Big-Band-Sound bekannt. Der ab
wechslungsreiche Musikstil wird 
von den klassischen Konzerten in 
der Kirche traditionellerweise in der 
kalten Jahreszeit abgerundet. 

Das Orchester mit zirka 40 Mitglie
dern und vielen Solisten in allen Re
gistern überzeugt mit musikalisch 
hochwertigem Genuss. Neben der 
Gesamtformation bestehen verein
sinterne Gruppierungen wie das 
SaxPack (Saxophon Quintett) oder 
das Posaunen Quartett Moods. 

Mit Verpflichtungen weit über die 
Landesgrenzen hinaus (USA, Ja
pan) sowie den Highlights wie der 

Teilnahme am „The Princely Liech
tenstein Tattoo" oder dem Europäi
schen Blasmusikfest in Bad Schle
ma (D), hat sich die otmarmusik 
auch im Ausland einen Namen ge
macht. Das Orchester kann zudem 
auf regelmässige CD-Produktionen, 
eine DVD-Aufnahme und zahlreiche 
Fernsehauftritte im deutschen und 
schweizerischen TV zurückblicken. 

An nationalen und internationalen 
Wettbewerben gewann die otmar
musik st.gallen mehrere Auszeich
nungen und wurde im Jahr 2013 
aufgrund ihrer herausragenden 
Leistungen in den letzten Jahren 
für den Prix Walo nominiert, der 
traditionsreichsten und höchsten 
Auszeichnung im Schweizer Show
business. 

Weitere Informationen: 
www.otmarmusik.ch 
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sammeln    transportieren    verwerten    entsorgen
Telefon 071 278 15 15    9032 Engelburg    www.schnider-ag.ch

Schnider Muldenservice
Überall, wohin Sie wollen

IHR ELEKTRO-PARTNER 
VOR ORTBaumann Electro AG

Breitfeldstrasse 10

9015 St. Gallen

+41 71 313 59 51

info@baumann-electro.ch

www.baumann-electro.ch

360° Schweizer Elektrotechnik 

Bauman~ 

Ein Unternehmen der Burkhalter 
Group 
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Stefan Christinger 

Der in Diessenhofen (TG) wohnhaf
te Stefan Christinger mit Jahrgang 
1971 ist Musiker aus Leidenschaft. 
Als Klarinettist und Saxophonist 
spielte er schon mit namhaften 
Künstlern wie Georges Robert, Al 
Porcino, Pepe Lienhard und Carlo 
Brunner zusammen. Seine Biogra
phie ist gespickt mit bekannten 
Namen aus der nationalen und in
ternationalen Showszene. 
Nach seinen Studien an der Swiss 
Jazz School Bern sowie dem Di
plom an der Jazzberufsschule 
St.Gallen bildete er sich in Mas
terclass Workshop's bei diversen 
internationalen Stars weiter und 
unterrichtet heute selbst als Mu
siklehrer. 
Eine Tournee mit Mash (ewigi liäbi) 
und Engagements an verschiede
nen renommierten Festivals, unter 
anderem auch als Vorband von 
Deep Purple, UB40, Krokus, Nena, 
Polo Hofer und Plüsch deuten auf 
das hohe Niveau seiner Unterhal
tungskünste hin. Er engagierte sich 
auch an vielen Einsätzen der Swiss 
Army Central- und Big Band und 
ist ein sehr gefragter Live- und 
Studiomusiker. 
Als Dirigent hat er sich ebenfalls 
einen Namen gemacht. Vor dem 

Wechsel zur otmarmusik im Jahr 
2013 war er musikalischer Leiter 
der Munotformation Schaffhausen, 
der Stadtmusik Diessenhofen, dem 
Musikverein Stammheim und der 
Regionalen Jugendmusik Thurtal. 
Von 2006 bis 2014 war er zudem 
Dirigent der Musikgesellschaft 
Müllheim, mit welcher er den 2. 
Rang am Eidgenössischen Musik
fest 2013 in St. Gallen erreichte. 

Weitere Informationen: 
www. stefan-ch risti nger.ch 



DER BESSERE BODEN LE MEILLEUR SOL

Der Spezialist für Ihren Traumboden.
www.cabana.ch

Binder & Co. AG
Rittmeyerstrasse 15 
9014 St.Gallen
Tel. 071 274 20 40
Fax 071 274 20 41
info@elektrobinder.ch
www.elektrobinder.ch

Ihr  
zuverlässiger 
Partner

info@ammann-storen.ch www.ammann-storen.ch

Ammann Storen AG 
Stückelbergstrasse 10
9000 St. Gallen
Telefon  071 277 38 51
Fax  071 277 38 03

Unsere Aluminium-Fensterläden sehen 
äusserlich wie Holzläden aus, bieten aber 
folgende Vorteile: 

Das starke Hohlkammer-Rahmen-profil 
aus stranggepresstem Aluminium 
70x32x1,7 mm gewährt die notwendige 
Stabilität. 

Kein Verziehen, auch bei starken 
Temperatur- und Wetter-schwankungen. 
Dauerhafte Einbrennlackierung des 
ganzen Fensterladens. 

Erhältlich in RAL- oder NCS-Farben.

CIAMMANN 
Storen 
Rolladen 
Fensterladen 

Beat Rüthemann Malermeister 
St.Jakobstrasse 56a 9000 St.Gallen Tel. 071 / 245 16 16 Fax 071 / 245 16 06 

binder verbindet 
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Lisa Stoll 

Ihr Name ist ein Begriff: Lisa Stall. 
Im Alter von zehn Jahren greift sie 
erstmals zum Alphorn - drei Jahre 
später gewinnt sie die Nachwuch
sauszeichnung Stadtstern im Finale 
des «Silvesterstadt». 

Ihre musikalische Laufbahn be
ginnt im Alter von 6 Jahren mit dem 
Spielen der Blockflöte. Zwei Jahre 
später erlernt sie das Cornet, der 
Beginn ihrer grossen Leidenschaft 
zur Blasmusik. Parallel zum Cornet 
entdeckt Lisa mit 10 Jahren das 
Alphorn. Seit dem Wechsel zum 
Alphorn steht dieses grosse, tradi
tionelle Instrument in ihrem Fokus. 
Der Klang fasziniert sie derart, dass 
sie auch hier innert kürzester Zeit 
auf hohem Niveau spielt. 

Sie gewinnt 2008 am 15. Schwei
zerischen Folklorenachwuchswett
bewerb mit der Eigenkomposition 
„s'Vreni vom Dorf" den Jurypreis. Im 
Jahr 2009, 13-jährig feiert sie mit 
dem klassischen Programm „des 
Mädchens Wunderhorn" unter der 
Leitung von Paul W. Taylor (Alphorn 
und Streichorchester) grosse Erfol
ge. Im September 2009 nimmt sie 
mit Carlo Brunner's Komposition 
,,Tanz der Kühe" am Nachwuchs
wettbewerb des Musikantenstad
ls teil. Sie schafft es auf den 1. 
Platz und nimmt somit am Finale 
im Silvesterstadl teil. Hier gewinnt 

sie und darf die Nachwuchsaus
zeichnung „Stadlstern 2009" nach 
Hause nehmen. 

Mit Carlo Brunner und Alex Eugster 
produziert Lisa ihre ersten eigenen 
CD's. Im Januar 2010 erscheint ihre 
1. CD ,,Alphornliebe" und im Juli 
2011 die 2. CD „Alphornflirt". Im 
Frühjahr 2013 wirkt sie als Gast
musikerin auf der CD „vo Berg 
und Tal" von Florian&Seppli mit. 
Im Herbst 2015 ist ihre dritte So
lo-CD „Urchig" und im Januar 2016 
ihre 4. Solo-CD ,,Alphornperlen", 
erschienen. 

Anlässlich unserer Konzerte in der 
Kirche präsentieren wir unserem 
Publikum, dass Alphorn und Blas
musik perfekt miteinander harmo
nieren. Freuen Sie sich auf tolle 
Klänge aus dem Alphorn von Lisa 
Stall, begleitet von der otmarmusik 
st.gallen. 











Türen für jede Anforderung 
Brandschutztüren 
Schreinerei Innenausbau
Trennwände 
Massivholzmöbel 
Holzbau

Koster AG Holzwelten | Bächigenstrasse 12 | 9212 Arnegg 
www.holzwelten.ch

- ..,, - % ( 

-·"· 1 

Koster AG~,' holzwelten.ch 
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A RH Marketing GmbH 2005 
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n Tel. 071 385 4000, info@rh-marketing.ch 
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Hallaugia - Nostalgie-Festival Hallau 

Die otmarmusik st.gallen durfte am 
diesjährigen Hallauer Herbstfest 
- der Hallaugia - teilnehmen. Am 
Sonntag gewannen wir am Para
dewettbewerb den zweiten Platz. 

Vom 31. August bis zum 2. Septem
ber 2018 fand das dritte Hallaugia 
Nostalgie-Festival in Hallau statt 
- drei Tage standen Musik, Wein, 
Genuss und Unterhaltung im Zent
rum des Fests. Das ganze Dorf war 
fantasievoll dekoriert und an der 
Genussmeile konnten diverse Wei
ne und Leckereien aus der Region 
degustiert und konsumiert werden. 

Auch die otmarmusik st.gallen be
suchte an diesem Wochenende 
das Winzerdorf Hallau im Rahmen 
eines Vereinsausflugs. Am Sams
tagabend waren wir als Abend
unterhaltungs-Programm für ein 
zweistündiges Konzert engagiert. 
Zusammen mit unseren charman-

ten Sängerin Barbara Balzan, mit 
welcher wir an unserer letztjährigen 
„Show i de Lokremise" erstmals 
gemeinsam aufgetreten sind, prä
sentierten wir den Festivalgängern 
ein abwechslungsreiches Konzert. 
Unsere Klänge sind sehr gut ange
kommen, wie man dem Publikum 
entnehmen durfte. Nach unserem 
Auftritt machte auch die otmarmu
sik die Festmeile noch unsicher. 

Am nächsten Morgen stand bereits 
um 1 0 Uhr die letzte Marschmusik
probe vor dem Paradewettbewerb 
auf unserem Programm. Das frühe 
Aufstehen nach einer langen Nacht 
hat sich gelohnt - am Paradewett
bewerb gewannen wir mit 89.3/100 
Punkten nur knapp hinter der Mu
sikgesellschaft Thundorf (90.0) 
den zweiten Platz. Da dieser Cup 
anlässlich eines Weinfestes statt
fand, ist uns der Hauptpreis von 48 
Flaschen feinstem Rotwein leider 
knapp entgangen. Nichtsdesto
trotz blicken wir auf ein herrliches 
Herbstfest in Hallau zurück. 



TS TOR & SERVICE AG 
Damit Sie keinen Ärger haben. 

MIGROS 
kulturprozent 

Ed1J Häller 
HAUS- UND BÄDERTECHNIK AG 

9030 Abtwil • 9200 Gossau • Tel. 071 311 32 10 Wir verstehen unser Handwerk! 

11111 ■■■ 1 ■ 1 ■ 1 ■■ ■■ 

ALCO ELEKTROANLAGEN GMBH 
Tel 071 278 90 70 www.ihrelektriker.ch 

Ed1J Häller 
HAUS- UND BÄDERTECHNIK AG 

Burgstrasse 66 9000 St. Gallen 

• Planung • Installation • Service 

9030 Abtwil • 9200 Gossau • Tel. 071 311 32 10 
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Kinderfest St. Gallen 

Das Kinderfest ist seit bald 200 
Jahren eine feste Tradition in der 
Stadt St.Gallen. Die Schulkinder 
ziehen in festlichen Gewändern be
gleitet durch diverse Musikvereine 
aus der Region in einem Umzug 
durch die Stadt zum Kinderfest
platz, um dort verschiedene Dar
bietungen aufzuführen. 

Alle 3 Jahre findet das St.Galler 
Kinderfest statt, untersteht je
doch keinem festen Termin. Nur 
bei schönem Wetter und trocke
ner Kinderfestwiese wird das Fest 
zwischen dem 23. Mai und 2. Juli 
durchgeführt. Auf das definitive 

Datum des Kinderfests musste auf
grund der vielen Regentage vor 
dem herrlichen Sommer 2018 lange 
gewartet werden. Erst am 20. Juni 
kündeten die Böllerschüsse aus 
einer alten Kanone die definitive 

Durchführung des Kinderfests an. 
Das Warten hat sich aber gelohnt 
und wurde mit herrlichem Sonnen
wetter belohnt. 

Auch die otmarmusik st.gallen 
nahm am Festumzug durch die 
Stadt um Kinderfestplatz teil. Ge
meinsam mit unserem Entertainer 
und Sänger Thomas Straumann 
haben wir die steile und strenge 
Marschmusikstrecke gemeistert 
und mit unserem innovativen Kon
zept aus Marschmusik mit Gesang 
auf uns aufmerksam gemacht. Zur 
Belohnung gab es auf der Kin
derfestwiese feine Kinderfestbrat
würste und zahlreiches Unterhal
tungsprogramm. Das Kinderfest 
ist immer wieder aufs Neue ein 
grosses Highlight für Teilnehmer 
und Besucher - wir freuen uns 
bereits auf das Kinderfest 2021 ! 



LEBEN OHNE MUSIK WÄRE WIE BAUEN OHNE SOLIDE PLANUNG!

Wir bauen Kläranlagen, Wasser- und Abwasserleitungen, Strassen, Brücken,
Stahlbauten, Häuser und so vieles mehr. Täglich. Seit bald hundert Jahren.

Auf uns ist Verlass – wir sind die Perfektionisten!

www.kuster-hager.ch                                                       www.naenny.ch

Umbauküche in Abtwil 

BAUMANN 
Der Küchenmacher 

Design, 
Handwerk und 
Herzblut. 

Das sind die Zutaten, 

die unsere Küchen 

einzigartig machen. Und 

natürlich Ihre Wünsche 

und Vorstellungen. 

Sprechen Sie mit uns 

über Ihre Traumküche. 

www.kuechenbau.ch 

St.Leonhardstrasse 78 

9000 St.Gallen, 0712226111 

All N l=I 
KUSTER+HAGER NÄNNY+PARTNER 
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Neumitglieder 2018 

Das Mitgliederwachstum in der otmarmusik st.gallen setzte sich auch im 
2018 fort. Gerne stellen wir Ihnen unsere drei Neumitglieder vor: 

Bruno Ledergerber 
Bass 
Wald statt 

Carola Bischof 
Bassklarinette 
Romanshorn 

. , ,~ ' · .. · ~~.· 'f ~ '"~;., .· .. 
', ~ 

f~ '1l . , 
' 
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Matthias Felber 
Euphonium 
Wald statt 



«Hausverkauf?»

Rundum-

service 

mit Qualität

 www.hevsg.ch
St. Gallen | Rapperswil | Wattwil | Wil | Buchs 

/'-_~ 

H E V St.Gallen 
Verwaltungs AG 
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Datum Zeit Event Ort

Sonn t ag, 
23. Dezember 2018

9:30 - 10:30 Sch lus sgot te sd iens t S t .  O tma r k i rche, 
S t .  Ga l l en

F re i t ag, 
29. Mä r z 2019

18:00 - 20:00 GV Ac rev i s Bank OLMA-Ha l l en, 
S t .  Ga l l en

Sonn t ag, 
28. Ap r i l  2019

10:00 - 12:00 We is se r Sonn t ag K i rche S t .  Ma r t i n, 
B r uggen

Freitag, 
24. Mai 2019

20:00 - 22:00 Show i de 
Lokremise

Lokremise 
St . Gal len

Donner s t ag, 
13. Jun i  2019

19:00 - 21:00 C i t y konze r t * S t .  Ga l l en

Donne r s t ag, 
27. Jun i  2019

19:00 - 21:00 C i t y konze r t * S t .  Ga l l en

Sams t ag, 
29. Jun i  2019

11:00 - 17:00 C i t y konze r t * S t .  Ga l l en

Sams t ag, 
18. Augus t  2019

18:00 - 19:00 B la smus ik im 
S t unden t ak t

S t .  Ga l l en

Sams t ag, 
26. Ok tobe r 2019

20:00 - 23:00 Un i-Ba l l  HSG Un i ve r s i t ä t 
S t .  Ga l l en

Sams t ag, 
16. November 2019

17:00 - 18:00 Konze r t  i n de r 
K i rche

S t .  Lau renzen, 
S t .  Ga l l en

Sonn t ag, 
17. November 2019

17:00 - 18:00 Konze r t  i n de r 
K i rche

S t .  Lau renzen, 
S t .  Ga l l en

Sonn t ag, 
22. Dezember 2019

9:30 - 10:30 Sch lus sgot te sd iens t S t .  O tma r k i rche, 
S t .  Ga l l en

Wei te re Konze r te i n Planung. D ie Ze i ten können ku rz f r i s t i g ände rn. Deta i l l i e r te I n fo rmat ionen zu den Auf t r i t ten 

und Ze i ten f i nden S ie au f  unse re r Homepage un te r www.otma rmus i k.ch

* nu r be i  gu te r Wi t te rung

Unsere nächsten Auftritte: 

Datum Zeit Event Ort 

Sonntag, 9:30 - 10:30 Schlussgottesdienst St. Otmarkirche, 
23. Dezember 2018 St. Gallen 

Freitag, 18:00 - 20:00 GV Acrevis Bank OLMA-Hallen, 
29. März 2019 St. Gallen 

Sonntag, 10:00 - 12:00 Weisser Sonntag Kirche St. Martin, 
28. April 2019 Bruggen 

Freitag, 20:00 - 22:00 Show i de Lokremise 
24. Mai 2019 Lokremise St. Gallen 

Donnerstag, 19:00 - 21 :00 Citykonzert' St. Gallen 
13. Juni 2019 

Donnerstag, 19:00 - 21 :00 Citykonzert' St. Gallen 
27. Juni 2019 

Samstag, 11:00 - 17:00 Citykonzert' St. Gallen 
29. Juni 2019 

Samstag, 18:00 - 19:00 Blasmusik im St. Gallen 
18. August 2019 Stundentakt 

Samstag, 20:00 - 23:00 Uni-Ball HSG Universität 
26. Oktober 2019 St. Gallen 

Samstag, 17:00 - 18:00 Konzert in der St. Laurenzen, 
16. November 2019 Kirche St. Gallen 

Sonntag, 17:00 - 18:00 Konzert in der St. Laurenzen, 
17. November 2019 Kirche St. Gallen 

Sonntag, 9:30 - 10:30 Schlussgottesdienst St. Otmarkirche, 
22. Dezember 2019 St. Gallen 

Weitere Konzerte in Planung. Die Zeiten können kurzfristig ändern. Detaillierte Informationen zu den Auftritten 

und Zeiten finden Sie auf unserer Homepage unter www.otmarmusik.ch 

• nur bei guter Witterung 
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l ibus ex eum, ut par iam aut omnim 
remolor essersp ersped utem nis i t 

do luptatum cuscidu ndic ide nt i-
uscid et et accaborepudi dolupt iate 
et autest i dolor ion natem vendem 
net asi t, sum ipici l lore ex ex exerem 
al i tae consendi a l iate di tae cus atur 
molupta cor ibus eum as cuscima 
gnimporum faccat is endi audi t et 
eatur, tem sinus de nus.
Lupti is a l icias ider ia voluptas dolor i t 
qui dolupta t ior iae resent, nobi tat.
Ro test is ap is do lupta sperat ius 
enis consequi cus exper i t, optaqui 
dolor i t iatesto taspide rat ium enis 
ad quias a l i t i  corepel ia nul lupt as-
per ro int isquid quam ut vera quo 
esse quibus, senimus derae ma-
x im vol

Arum enda quis exeriberor aperu

ARUM ENDA QUIS EXERIBEROR APERU
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Konzert-Programm 

Festival Fanfare For Chrlstmas 
Komponist: John Wasson 

Hindenburg 
Komponist: Michael Geisler 

Alplne Cowboy (Solo für Alphorn) 
Komponist: John Glenesk Mortimer 

I.S.S. Flyover 
Komponist: Peter Meechan 

lrlsh Fantasy 
Komponist: Norman Thailor 

Amazlng Grace (Solo für Alphorn) 
Komponist: Traditional 
Arrangeur: Gordon Macduff 

Beauty And The Beast 
Komponist: Howard Ashman / Alan Menken 
Arrangeur: Toshio Mashima 

Urchig und Lüpfig 
Komponist: Christoph Walter 
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Mitspielen 

Ist Musik dein grosses Hobby und du willst in einem Un
terhaltungsorchester mitspielen, das dich fordert, in dem 
aber auch der kollegiale Zusammenhalt grossgeschrieben 
wird? Melde dich bei unserem Präsidenten, Peter Artho, 
unter praesident@otmarmusik.ch und komm an eine unserer 
Donnerstag-Abend-Proben schnuppern! 

Momentan haben wir insbesondere in folgenden Registern 
Nachwuchsbedarf: 

• Klarinetten 
• Trompeten 
• Waldhörner 
• E-Bass 

otmarmusik st.gallen unterstützen 

Ohne die finanzielle Unterstützung zahlreicher Supporter 
der otmarmusik st.gallen wäre unser Jahresprogramm nicht 
umsetzbar. An dieser Stelle gilt unseren Sponsoren und 
Inserenten, insbesondere der Acrevis Bank als Hauptspon
sor, sowie allen Passiv- und Gönnermitgliedern unser ganz 
spezieller Dank! 

Werden auch Sie Supporter der otmarmusik st.gallen! Be
reits ab einem Jahresbeitrag von CHF 30.- werden Sie 2-3x 
jährlich schriftlich per Post auf unsere Konzerte hingewiesen. 

Passivm itg I iedschaft 
Gön nermitgl iedschaft 
Notenspender 
Reg istergotte/-götti 

ab 30.
ab 100.
ab 200.
ab 500.-

Melden Sie sich bei Interesse an einer Mitgliedschaft oder 
eines Sponsorings bei Alexander Wagenbichler 
(werbung@otmarmusik.ch). 
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Im Duett mit Ihnen:
Benno Giger, Seniorberater Anlagekunden
Was auf der Bühne für Beifall sorgt, gilt auch bei Ihrer Bank: Nur mit Leidenschaft, 
viel Elan und einem perfekten Zusammenspiel erreichen wir Bestleistungen und 
können Sie kompetent beraten. Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen 
Beratungstermin unter Tel. 058 122 76 85.

www.acrevis.ch/st-gallen
acrevis Bank AG, Marktplatz 1, St.Gallen

Harmonisch

• acrev1s 
Ihre Bank, näher bei Ihnen 


