
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 22-jährige erfolgreiche arbeit der pyrmonter theater companie mit qualitäts-
vollen, spannenden aufführungen fördernd zu unterstützen. und dabei können auch sie helfen!

förderverein



wussten sie dass...
... der Förderverein aktuell aus 560 Mitgliedern besteht? 

... die Pyrmonter Theater Companie in den 22 Jahren ihres Bestehens 
bisher über 30 Inszenierungen auf die Bühne gebracht hat und fast 
100.000 Zuschauer diese Produktionen besuchten?

... die Schauspieler der Theater Companie alles professionelle  
Künstler 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?

... viele ehrenamtliche Helfer hinter den Kulissen die Companie 
unterstützen und dass ohne sie es ungleich schwerer wäre, überhaupt 
professionelles Theater in Bad Pyrmont zu ermöglichen? 
Sie erhalten von uns Informationen über die Produktionen,  
Schauspieler und besondere Ereignisse, sowie natürlich über die 
Verwendung ihrer gespendeten Gelder.

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 können bevorzugt Karten für die Premierenvorstellungen  

bestellen. (Telefon Theaterbüro: 0 52 81 / 60 72 25)

•  Zu jeder Vorstellung sind bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn  
die 1. Reihen für Sie reserviert. Einfach beim Kartenvorverkauf 
angeben, dass Sie Mitglied sind und bevorzugten Platz auswählen.

•  Sie erhalten eine steuerlich wirksame Spendenbescheinigung  
(bei Beiträgen ab 50,- € jährlich).

•  Sie gehören zum Kreis der Förderer die zu einem alljährlichen 
Grillabend eingeladen werden, der für Sie veranstaltet wird,  
mit anschließendem Gespräch mit den Schauspielern und dem 
Regisseur.

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 _______________________________________
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