Unser Geburtstags-Wunsch:
Einheitliche Stühle für das theater itzehoe!

Sehr geehrte Damen und Herren,
in den kommenden Monaten werden in Itzehoe zwei Geburtstage gefeiert, auf die wir
uns sehr freuen: In diesem Jahr wird unser schönes theater itzehoe schon
25 Jahre alt – herzlichen Glückwunsch!
Und im Jahr 2018 besteht der Verein Freunde des theater itzehoe seit 30 Jahren.
Zu Geburtstagen gehören natürlich auch Geschenke. Wir würden dem theater
itzehoe zu seinem Jubiläum gerne einen Herzenswunsch erfüllen: Es soll endlich
eine einheitliche Bestuhlung geben! Ein großer Teil der Stühle wurde mit
Unterstützung unseres Vereins in den vergangen Jahren bereits erneuert. Doch um
ein einheitliches Sitz-Bild zu erhalten, fehlen noch 90 Plätze.
Um diese fehlenden 90 Stühle anzuschaffen, benötigen wir Ihre Hilfe! Ohne Spenden
wird es unserem Verein nicht möglich sein, das gesetzte Ziel zu erreichen.
Für 350 Euro können Sie einen ganzen Stuhl erwerben, an dessen Rücken dann
auch ein kleines Schild mit Ihrem Namen angebracht wird. Selbstverständlich dürfen
Sie auch mehrere Stühle sponsern. Aber auch eine kleinere Summe hilft uns. Jeder
Beitrag ist willkommen und trägt dazu bei, das angepeilte Ziel zu erreichen.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns unterstützen und uns damit auch helfen,
unsere erfolgreiche Förderarbeit der vergangenen fast 30 Jahre fortzuführen. Denn
unserem Vereinszweck, sich
für die „ideelle und materielle Förderung des
Theaterwesens“ einzusetzen, sind wir unermüdlich nachgekommen. Regelmäßige
Finanzspritzen für die wichtige Arbeit des Kinder- und Jugendtheaters sowie jährliche
Spielzeit-Geschenke werden von den Theaterfreunden ermöglicht. So haben wir u.a.
schon zur Anschaffung des Flügels beigetragen, einen neuen Vorhang ermöglicht
oder die Westen für das Personal erneuert. Für uns ist das auch eine Anerkennung
der hervorragenden Arbeit, die Theaterdirektorin Ulrike Schanko und ihr Team leisten.
Ihre Spende überweisen Sie bitte auf das Konto der Freunde des theater itzehoe bei
der Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe IBAN DE75 2229 0031 0000 0000 19.
Eine Spendenbescheinigung geht Ihnen selbstverständlich zu, bis 200 Euro genügt
jedoch der Einzahlungsbeleg des Kreditinstituts.
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und sagen schon jetzt vielen Dank – auch im
Namen des theater itzehoe und seiner Besucher!
Herzlichst,
Ihre Freunde des theater itzehoe

