Liebe Freundinnen und Freunde des Theaters,
wir freuen uns sehr, dass Sie die Patenschaft für einen oder mehrere unserer neuen Stühle
übernehmen möchten.
Ein Stuhl, für den Sie die Patenschaft übernommen haben, wird mit einer hochwertigen Folie als
Plakette kenntlich gemacht, auf der Ihr Name stehen kann. Was genau darauf stehen soll, können Sie
gleich hier angeben. Es ist natürlich auch möglich, anonym Pate zu werden.
Herzlichen Dank, Ihr Theater im Bauturm
Antrag
Ja, ich möchte gerne eine Stuhlpatenschaft gegen eine Spende übernehmen.
Pro Stuhl spende ich mindestens 150,- €
Ich möchte ________ Patenschaft/Patenschaften übernehmen.
(Tragen Sie hier bitte die Namen ein, so wie sie auf der
Plakette erscheinen sollen)

(Wenn anonym, dann bitte einfach frei lassen)

Ich möchte bitte eine Spendenquittung ausgestellt bekommen auf die folgende Anschrift:
Vorname und Name:_________________________________________________________________
Straße und Hausnummer:_____________________________________________________________
Postleitzahl und Ort:_________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die oben genannten Angaben. Erst mit Eingang Ihrer Spende
wird Ihre Patenschaft aktiv. Auf der Rückseite finde ich die Kontoverbindung und eine
Zusammenfassung. Wir benachrichtigen Sie, sobald die Plaketten angebracht sind.

__________________________________________(Unterschrift)

Informationen

Wenn Sie sich für eine Patenschaft für einen oder mehrere Stühle entschieden haben, dann
überweisen Sie bitte Ihre Spende direkt an das Theater. (Nicht an den Förderverein)
Theater im Bauturm e.V.
IBAN: DE03 37 05 01 98 00 42 58 29 73
Sparkasse KölnBonn
Als Betreff bitte „Spende“ und Ihren Namen, damit wir den Geldeingang zuordnen können.

Wenn eine Anzahl an Spenden eingegangen ist, lassen wir die Schilder produzieren. Die „PatenPlakette“ wird als hochwertige Klebefolie in Metall-Optik auf die Stühle angebracht. Wir sammeln
erst einmal eine Anzahl an Paten, damit die Produktionskosten der Schilder nicht unnötig hoch
werden. Wir benachrichtigen Sie, sobald die Plaketten angebracht sind.
Wenn Sie besondere Wünsche haben, welche Stühle genau Ihren Namen tragen sollen, sprechen Sie
uns gerne an. Wir versuchen, das möglich zu machen. Es kann jedoch auch mal vorkommen, dass die
Sortierung unserer Bestuhlung verändert wird. Daher können wir Ihnen keinen allgemeingültigen
Anspruch auf eine bestimmte Position gewähren.

Wir freuen uns sehr, dass Sie mit Ihrer Spende das Theater im Bauturm unterstützen.

Vielen herzlichen Dank!
Ihr Theater im Bauturm

Ihren Antrag können Sie direkt bei uns im Foyer abgeben oder Ihn uns später zukommen lassen.
Per Mail verwenden Sie bitte info@theaterimbauturm.de, per Post bitte an
Theater im Bauturm e.V., Aachener Straße 26, 50674 Köln

