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Lust auf Neues
Bewerben Sie sich jetzt für ein kostenloses

Umstyling

Wir suchen eine Frau

und einen Mann

Sie wollen Ihre Persönlichkeit strahlen lassen?

Wollen wissen, welche Farben, welche Frisur,

welche Kleider Ihnen dabei helfen?

Dann bewerben Sie sich bei uns

für das grosse Umstyling!

Ihre Verwandlung dokumentieren wir auf unseren Sonderseiten

«Mode und Styling» am 1. September 2016.

Schreiben Sie uns bis am 7. Juli, warum Sie unser Model sind, und

legen Sie ein Ganzkörperfoto mit Ihrem aktuellen Look bei.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Bewerbung erreicht uns per Post an Effingerhof AG,

Storchengasse 15, 5201 Brugg, per Mail an info@effingerhof.ch oder über

facebook.com/effingermedien
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Birr: Das Konzert für Jung und Alt

«Heaven Rocks»
Das Konzert «Heaven Rocks» bietet
eine musikalische Vielfalt, die
grösser nicht» «sein könnte.

So stehen am Samstag in der re-
formierten Kirche in Birr sowohl
deutsche als auch englische Songs
aus Gospel, Jazz, Rock und Pop
auf dem Programm. Besinnliche
Melodien und schmissige Rhyth-
men von Nena, Eric Clapton, Sa-
rah Connor oder Clemens Bittlin-
ger, sowie bekannte Hits wie
«Here comes the sun» von den
Beatles verleihen dem Konzert-
programm eine aussergewöhnli-
che Bandbreite. Martin Kuttruff,
Kantor an der reformierten Kirch-
gemeinde in Birr und einer der
drei jungen Musiker an diesem
Abend ist sich sicher: «Jeder Kon-
zertbesucher, egal ob Jung oder
Alt wird an diesem Abend auf
seine Kosten kommen». Kuttruff
ist Initiator und Leiter der neuge-
gründeten Konzertreihe an der
reformierten Kirchgemeinde in
Birr. Die Konzertreihe «GOoD
Music» soll mit etwa vier Konzer-
ten jährlich musikalische Heimat
für «Jedermann» sein – sowohl für
Jugendliche als auch für Erwach-
sene.
So findet nun – nach dem mehr als
gelungenen Premierenkonzert mit
der Aufführung der Markuspassion
von J.S. Bach an Gründonnerstag –
mit «Heaven Rocks» das zweite Kon-
zert der diesjährigen Konzertreihe
an der reformierten Kirche in Birr
statt.
Neben Martin Kuttruff musizie-
ren an diesem Abend seine

Schwester Marianne und Lisa
Bucher, die beide ebenfalls ein
Musikstudium absolviert haben
und somit ihre Leidenschaft zum
Beruf gemacht haben. Der Eintritt
ist frei.

Text eingesandt

Samstag, 18. Juni, 18.30 Uhr
Reformierte Kirche, Birr

Marianne und Martin Kuttruff und
Lisa Bucher Bild: zVg

c am pu s s a a l - v a r i et é : Ein exklusives Varieté als
Dankeschön des Campussaals an die Einwohner von Brugg, Windisch und der
näheren Umgebung. Das «Campussaal-Varieté 2016» bietet die Gelegenheit,
eine glamouröse Veranstaltung live zu erleben. Mit dem Varieté möchten die
Veranstalter zeigen, dass sie mit ihrem regional verankerten Team und den
regionalen Lieferanten ein fester Bestandteil von Brugg und Windisch sind,
sich der Region zugehörig fühlen und somit auch einen wichtigen Teil zur
Standortförderung beitragen. Unter www.campussaal.ch kann man je zwei der
begehrten Tickets gewinnen – für einen unvergesslichen, glamourösen Abend
und die einmalige Varieté-Show vom 24. August. Text eingesandt

windisch

Lehrlinge
gestalten
Spielplatz

Fünf motivierte Auszubildende
der Umbricht Bau AG stellten sich
der Verantwortung, in Eigenregie
eine Baustelle abzuwickeln. Es
ging darum, den Kinderspielplatz
der Wohnsiedlung Zelgliacker in
Windisch neu zu gestalten. Durch
den Super-Einsatz der jungen Be-
rufsleute erstrahlt er nun in neuem
Glanz. Die Firma Umbricht be-
dankt sich herzlich bei den An-
wohnern für das entgegenge-
brachte Vertrauen und spricht ih-
ren Lernenden ein grosses Kom-
pliment für die gelungene Ausfüh-
rung aus.
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