Bitte freimachen oder
in einem Kuvert mit
Sichtfenster verschicken.
Oder direkt im Theater
abgeben.

So unterstützt Du uns Backstage!
Nicht nur auf der Bühne gibt es jede Menge
spannender Aufgaben, sondern auch im Backstage
Bereich. Hier suchen wir engagierte, ehrenamtliche
Helfer, die Lust haben, uns zu unterstützen_
● als Techniker*in am Regiepult
● beim Bühnenauf‐ und Abbau
● an der Abendkasse oder beim Getränkeverkauf
● bei der Orga unseres Fundus

Deine Vorteile:
● Du erlebst hautnah den Theaterbetrieb
hinter den Kulissen.
● Als Helfer*in an der Abendkasse oder beim
Getränkeverkauf kannst du kostenfrei
die Vorstellung miterleben.

Dann sende uns eine E‐Mail an
mitmachen@abv‐zimmertheater.de
und teile uns mit, wie Du uns gerne
unterstützen möchtest.

Wir freuen uns auf Dich!
Mit freundlicher Unterstützung von:

70597 Stuttgart

Allgemeiner Bildungsverein 1863 e.V. Stuttgart
Guths‐ Muths‐Weg 10

Du willst ein Theater‐Held werden?

Theater‐
Helden
gesucht!

Wer wir sind:
Als ältestestes Amatheurtheater Stuttgarts stehen
wir für einen „bunt gemischten Haufen“
engagierter und begeisterter Theaterliebhaber.
Jede Saison geben wir auf und hinter der Bühne
alles, damit unsere Gäste ein qualitativ
hochwertiges Erlebnis haben.
Damit das auch so bleibt, benötigen wir Ihre
Unterstützung.

Wollen Sie ein Theater‐Held sein?
Sie sind begeistert von unserer Arbeit als Verein?
Sie fördern gern kulturelle Projekte? Sie wollen uns
gerne hinter der Bühne unterstützen und damit
mehr sein als nur Zuschauer*in?
Dann haben Sie folgende Möglichkeiten uns zu
unterstützen:
● Fördermitglied
● Sponsor*in
● Backstage‐Helfer*in

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann sprechen Sie uns gerne an unter:

mitmachen@abv‐zimmertheater.de

Fördermitglied werden.

Hiermit beantrage ich:
die Fördermitgliedschaft beim ABV 1863 e.V.Stuttgart / Abteilung
Zimmertheater ‐ Jahresbeitrag 25 €/Jahr.

Schon mit 25 € pro Jahr können Sie uns aktiv
unterstützen.
Füllen Sie einfach den Antrag aus und senden Sie
diesen unterschrieben an den ABV 1863 e.V.
Stuttgart. Selbstverständlich können Sie den Antrag
auch direkt bei uns im Theater abgeben.
Die Fördermitgliedschaft bleibt dann bis auf
schriftlichen Widerruf durch Sie bestehen und
verlängert sich jeweils um ein Jahr.

Ihre Vorteile:
● Ermäßigter Eintritt für alle Veranstaltungen in
unserem Haus
● Welcome‐Drink bei jedem Besuch

So können Sie auch helfen.
Eine Fördermitgliedschaft ist nichts für Sie?
Dann freuen wir uns auch über einmalige
Geldspenden.
Überweisen Sie den Spendenbetrag auf das Konto:
DE03 6005 0101 0002 9416 24, Landesbank
Baden‐Württemberg, Kontoinhaber: Allgemeiner
Bildungsverein 1863 e.V.Stuttgart,
Verwendungszweck: Spende ABV‐Zimmertheater
(Verwendungszweck bitte unbedingt angeben.)

Vorname, Name

Geburtsdatum

Email

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Unterschrift

Ich ermächtige den ABV 1863 e.V. Stuttgart widerruflich, die von mir
zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift bis auf
Widerruf von meinem Konto einzuziehen.

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Kreditinstitut/Bank

Unterschrift
Die Fördermitgliedschaft verlängert sich automatisch um jeweils ein
weiteres Jahr. Sie kann schriftlich beim Hauptverein oder per Mail an
post@abv‐stuttgart.de bis zum 30.11 eines Jahres zum Jahresende
beendet werden.
Mir ist bekannt, dass die o. g. Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung
maschinell gespeichert werden und unbedingt zur Kontaktaufnahme
erforderlich sind. Die Vereinsatzung sowie die Datenschutzordnung ist auf
der Homepage des Hauptvereins unter https://www.abv‐stuttgart.de/
einzusehen.
Der Mitgliedsbeitrag ist mir bekannt.

