Kultur auf hohem Niveau …..
nämlich geografisch

auf 1450 Meter ü.M. auf der Südseite
der „Königin der Berge“, in Rigi Kaltbad
und erlebbar

mit hochstehenden, musikalischen Darbietungen …
das bietet seit nun über 25 Jahren der

Um das beliebte Angebot auch in Zukunft erhalten und
weiterführen zu können, braucht der Kulturkreis, neben viel
Idealismus der Veranstalter, eine grosse Schar ebenso
begeisterter Mitglieder, welche ihn ideell wie materiell
begleiten und unterstützen
Sie sind interessiert ?
blättern Sie um und erfahren Sie mehr



Was bietet der KULTURKREIS RIGI ?
Mit durchschnittlich 6 Veranstaltungen pro Jahr hat der
KULTURKEIS RIGI In den vergangenen 25 Jahren
seinem Publikum mit über 150 Konzerten und anderen
Anlässen ein breites Spektrum an hochstehenden
kulturellen Angeboten offeriert.
Lokal, national bis hin zu international
bekannte
Interpreten und Persönlichkeiten konnten für Konzerte
auf Rigi Kaltbad gewonnen werden. Sei es mit
Angeboten aus der Volksmusik, mit Instrumental- wie
auch mit Vokalmusik von der Renaissance, über Barock
und Klassik bis zur Romantik, mit Lesungen, aber auch
mit Ausstellungen, Dia-Vorträgen oder mit heiteren
Darbietungen zur Fasnachtszeit, stets hat ein dankbares
Publikum eine Stunde gute Kunst und Unterhaltung
genossen.
Viele
der
Gründungsmitglieder
sind
dem
KULTURKREIS bis heute treu geblieben. Etliche sind
altershalber leider nicht mehr dabei, wir brauchen neue
Leute, neue Unterstützung…

das dürfte Sie auch interessieren

www.kulturkreis-rigi.ch



Der

KULTURKREIS

RIGI

ist

als

Gönnerverein

konstituiert. Seine Veranstaltungen sind grundsätzlich bei
freiem Eintritt für alle zugänglich. Die finanziellen
Verpflichtungen den Künstlern gegenüber bestreitet er
aus den Mitgliederbeiträgen, aus zusätzlichen freiwilligen
Zuwendungen, vorwiegend aber aus den Kollekten, die
nach den Konzerten erbeten sind.
Seit Jahren sind die Mitgliederbeiträge unverändert und
sehr bescheiden angesetzt. Sie betragen pro Jahr:
für Einzelmitglieder

Fr.

40.00

für Paare

Fr.

60.00

für Firmen/Hotels etc.

Fr. 100.00

zum Schluss nun unser Wunsch:
Es würde uns sehr freuen, Sie als neues KULTURKREIS
- Mitglied gewinnen zu können. Sie werden es bestimmt
nicht bereuen und es als besonderes Erlebnis geniessen,
nach einer Rigiwanderung, den Tag mit einem Herz und
Seele erquickenden Konzertbesuch in der schönen
Reformierten Bergkirche im Kaltbad abzuschliessen.

Die Kontaktdaten für eine Anmeldung finden Sie auf
der Rückseite 

Wir freuen uns, über jede Anmeldung zur Mitgliedschaft
beim KULTURKREIS RIGI
Wir brauchen dazu nur Ihre Personalien:
- Name und Vorname(n)
- Adresse
- (event. Mail-Adresse und Tel.Nr.)
- den gewünschten Status der Mitgliedschaft:
als Einzelmitglied, Paar, oder Kollektiv
Sie erreichen uns:
per E-Mail: kkr@kulturkreis-rigi.ch
oder telefonisch:
041 397 01 50
077 404 50 62
oder schriftlich per Post:
KULTURKREIS RIGI
Ernst Dietiker, Aktuar
Sonnenrain
6356 Rigi Kaltbad

Nach erfolgter Anmeldung bedienen wir Sie mit dem Jahresprogramm und vor den einzelnen Veranstaltungen jeweils
mit einem Detailprogramm.
Natürlich werden Sie zu den Generalversammlungen eingeladen, erhalten die Statuten (und einen Einzahlungsschein)

