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Lieber  Alex  
  
Das  Vereinsleben  in  Grengiols  erblüht  im  Mai  zusammen  mit  den  Grengjertulpen.  Es  ist  einiges  los  im  
Dorf  und  mit  unseren  Partnern,  der  Gemeinde,  der  Tulpenzunft  und  dem  Landschaftspark  Binntal,  haben  
wir  ein  abwechslungsreiches  Programm  zusammengestellt.  
  
Am  Samstag,  21.  Mai  findet  das  Tulpenfest  mit  Führungen  und  Besichtigungen  des  Tulpenackers  statt.  
Unsere  befreundete  Musikgesellschaft  aus  Baceno  (IT)  wird  auch  am  Tulpenfest  dabei  sein  und  am  
Samstagabend  ein  Konzert  in  der  Mehrzweckhalle  zum  Besten  geben.  Die  Mitglieder  der  „Banda  Musi-
cale  die  Baceno“  übernachten  in  Grengiols  und  nehmen  am  Sonntag  als  Gastmusik  teil.  
  
Das  65.  Bezirksmusikfest  Goms-Östlich  Raron  findet  dann  am  Sonntag,  22.  Mai  statt.  Der  offizielle  Teil  
beginnt  um  13.00  Uhr  auf  dem  Dorfplatz.  Das  Highlight  neben  dem  Einmarsch  und  der  Fahnenübergabe  
ist  sicher  die  Uraufführung  des  neuen  Gesamtmarschs  „Vorwärts  Goms“  von  Dirigent  Florian  Burgener.  
Im  Anschluss  finden  die  Konzertvorträge  der  Musikvereine  in  der  Mehrzweckhalle  statt.    
  
Die  persönliche  Einladung  inklusive  Festbroschüre  und  Festabzeichen  erhältst  du  Anfang  Mai.  
  
Unseren  kulturellen  Auftrag  nehmen  wir  gerne  wahr  und  tragen  so  zu  einem  intakten  Dorfleben  bei.  Wir  
würden  uns  freuen,  wenn  du  uns  moralisch  aber  auch  finanziell  bei  unserem  Vorhaben  unterstützen  wür-
dest.  Gönnerbeiträge,  die  bis  zum  15.  April  einbezahlt  werden,  führen  wir  in  unserer  Festbroschüre  auf.  
Herzlichen  Dank  im  Voraus!  
  
Wir  freuen  uns  auf  deinen  Besuch  am  21.  /  22.  Mai  2016.  
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