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Anfrage  Sponsoring  -  Bezirksmusikfest  vom  22.  Mai  2016  in  Grengiols  
  
  
Geschätzte  Damen  und  Herren  
  
Schon  bald  ist  es  soweit  und  die  MG  Alpengruss  darf  zum  65.  Mal  das  Bezirksmusikfest  Goms-Östlich  
Raron  in  Grengiols  durchführen.  
  
Das  offizielle  Musikfest  findet  am  Sonntag,  22.  Mai  statt  und  beginnt  um  13.00  Uhr  mit  dem  offiziellen  
Festakt  auf  dem  Dorfplatz.  Danach  führt  uns  der  Einmarsch  auf  direktem  Weg  zur  Mehrzweckhalle,  wo  
die  Vereine  ihre  Konzerte  darbieten.  
  
Nicht  verpassen  sollten  sie  auch  das  Rahmenprogramm  am  Samstag:  Sie  können  während  des  Tages  
die  Tulpenäcker  besuchen  und  an  den  Führungen  der  Tulpenzunft  teilnehmen.  Speziell  begrüssen  dür-
fen  wir  am  Samstag  auch  unsere  befreundete  Musikgesellschaft  aus  Baceno  (IT),  welche  am  Abend  ein  
Konzert  zum  Besten  gibt  und  am  Sonntag  als  Gastmusik  teilnimmt.  
  
Als  aktiver  Dorfverein  tragen  wir  viel  zum  Dorfleben  bei  und  nehmen  unseren  kulturellen  Auftrag  wahr.  
Dafür  benötigen  wir  aber  auch  finanzielle  Mittel,  um  Jungmusikanten  auszubilden,  Noten  und  Instru-
mente  zu  kaufen  und  Löhne  zu  bezahlen.  
  
Darum  möchten  wir  Sie  anfragen,  ob  Sie  uns,  wie  bereits  im  Jahr  2010,  als  Hauptsponsor  unterstützen?  
Für  CHF  500.-  erscheint  Ihr  Logo  auf  der  Rückseite  aller  Wertekarten  und  in  der  Festbroschüre  wird  Ihr  
Inserat  unter  Rubrik  „Hauptsponsoren“  aufgeführt.  Damit  würden  Sie  uns  helfen,  die  finanzielle  Zukunft  
unseres  Vereins  zu  sichern.  
  
Gerne  erlauben  wir  uns,  Sie  in  den  nächsten  zwei  bis  drei  Wochen  persönlich  zu  kontaktieren.  Vielen  
herzlichen  Dank  im  Voraus.  
  
  
Musikalische  Grüsse  
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