
 wir vom kammerorchester … 
…  lassen mit Musik die Herzen höher schlagen.
…  pflegen vielfältige Stilrichtungen.
…  zeigen die Vielfalt der Musik auf.
…  stellen an uns hohe musikalische Ansprüche.
…  geniessen Musik mit Begeisterung und Spielfreude.
…  wollen Jugendlichen und Kindern das Tor zur Musikwelt öffnen.
…  möchten das Publikum begeistern und glücklich machen.



Unter professioneller Leitung musizieren in unserem 2011 gegründeten kammer-

orchester sankt gallen motivierte und qualifizierte Laienmusiker und Profimusiker. 

Jedes Jahr führen wir zwei bis drei Konzertprojekte vor allem in der Ostschweiz 

durch. Das Orchester ist bekannt für seine grosse Spielfreude und die immer 

wieder ungewöhnlichen spannenden musikalischen Ideen: vielbeachtete Konzerte 

mit Musik aller Stilrichtungen, Musikschauspiele, Livevertonungen von Stummfilmen 

oder Familienkonzerte u.v.m. Regelmässig führen wir auch Jugendmusikwettbe-

werbe durch, mit denen wir junge begeisterte Musizierende fördern wollen. Das 

Schönste für uns ist, wenn der musikalische Funke auf unser Publikum – jung und 

älter – überspringt. Der Gönnerverein unterstützt uns dabei. 

Helfen Sie mit!

Der Gönnerverein des kammerorchester sankt gallen ist ein eigenständiger und 

steuerbefreiter Verein. Er ist eine wichtige finanzielle und ideelle Stütze des Orches-

ters. Durch unser langjähriges erfolgreiches Engagement konnte das Orchester 

viele unvergessliche Projekte realisieren und musikalische Höhepunkte feiern. Es 

ist dem Gönnerverein ein grosses Bedürfnis, insbesondere auch jungen Leuten 

eine Chance zu bieten, ihre musikalischen Begabungen zu entwickeln und zu ver-

tiefen. Werden auch Sie Mitglied. Sie ermöglichen damit dem Orchester, weiterhin 

viele spannende Konzerte zu realisieren. Wir freuen uns auf Sie!

Als Gönner/-in kommen Sie in den Genuss von regelmässigen Konzerteinführun-

gen oder anderen speziellen Anlässen und erhalten Konzertgutscheine.

kammerorchester sankt gallen

gönnerverein

 Mit Ihrer Gönnerschaft

 · unterstützen Sie unsere hochmotivierten  

Musikerinnen und Musiker.

 · helfen Sie mit, dass wir aussergewöhnliche  

Projekte verwirklichen können.

 · tragen Sie dazu bei, dass wir junge Musiker- 

innen und Musiker individuell fördern können.

 · ermöglichen Sie uns, dass unser Orchester  

professionell geführt werden kann.

 Einzelgönnerschaft   ............................................   250.–

 Paargönnerschaft   ..............................................  350.–

 Firmengönnerschaft   ..........................................  500.– 

 Freunde des Orchesters   ......................................  50.–


