
im september 2008 wurde aufgrund vieler anfragen aus dem kreise theaterbegeisterten bürger der  
„förderverein der pyrmonter theater companie“ gegründet. ziel dieses fördervereins soll 
es sein, die bisher 18jährige erfolgreiche arbeit der pyrmonter theater companie mit qualitäts
vollen, spannenden aufführungen fördernd zu unterstützen. und dabei können auch sie helfen!

An den Förderverein der
Pyrmonter Theater Companie e.V.
Kirchstrasse 11 / bellino
31812 Bad Pyrmont förderverein



wussten sie dass...
... die Pyrmonter Theater Companie in den 20 Jahren ihres Bestehens 
bisher 30 Inszenierungen auf die Bühne gebracht hat und nahezu 
85.000 Zuschauer diese Produktionen besuchten.
... die Schauspieler der Theater Companie alles professionelle 
 Schauspieler sind, die mit großem Spass in Bad Pyrmont ihren 
 Sommer mit Proben und Aufführungen verbringen?
... die Companie zwar zwischen 60 und 70 Prozent der Produktions
kosten selbst einspielt, aber ohne Sponsoring und Förderung nicht 
auskommen würde?
... die Companie seit 2012 das Theater im Casino im ehemaligen 
Roulettesaal der Spielbank mit Hilfe des Fördervereins betreibt und 
dort schon einige Premieren und Gastspiele erfolgreich über die 
Bühne gingen. 

was können sie tun?
Werden Sie Mitglied des Fördervereins der Pyrmonter Theater  
Companie. Füllen Sie beiliegende Beitrittserklärung aus und senden  
Sie diese an die angegebene Adresse. Dann sind Sie drin!

was haben sie davon?
• Sie erhalten als Förderer zur Premiere einen reservierten Sitzplatz.

• Sie erhalten von uns Informationen über die Produktionen, Schau
spieler und besondere Ereignisse, sowie natürlich über die Verwen
dung ihrer gespendeten Gelder.

• Sie werden eingeladen zum Besuch einer Haupt oder General
probe mit anschliessendem Gespräch mit den Schauspielern und 
dem Regisseur.

• Sie gehören zum Kreis der Förderer die zu einem alljährlichen 
„Förderabend“ eingeladen werden, der für Sie veranstaltet wird.

• Die Förderer werden jeweils im Programmheft veröffentlicht.

Sollten Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an.  
Infos unter Tel: 0 52 81 / 56 86 (Astrid Jörg)

beitrittserklärung:
Ich möchte Förderer der Pyrmonter Theater Companie werden.
Mein Jahresbeitrag soll __________ Euro betragen. 
(mindestens 30,00 €) 

Ich ermächtige Sie, den Betrag 1 x jährlich von meinem Konto
abzubuchen:

IBAN: 

DE   

BIC: 

Diese Ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

Ich werde den Betrag jeweils zum _________________________ 
auf das Konto DE 67 2545 1345 0000 4019 92 bei der  
Stadtsparkasse Bad Pyrmont (BIC: NOLADE21PMT) überweisen.

Name _______________________________________

Vorname _______________________________________

Anschrift _______________________________________

Telefon _______________________________________

Datum _______________________________________

Unterschrift _______________________________________

förderverein

✂


