Freundeskreis "theater.für.oberhausen" e.V., Alsenstr. 42, 46045 Oberhausen,
e-mail: theaterfreundeOB@t-online.de
Gläubiger-Identifikationsnummer DE04ZZZ0000565504
SEPA-Lastschriftmandat - Mandatsreferenz _ _ _ _ _ _ (= Mitgliedsnummer)
Ich ermächtige den Freundeskreis "theater.für.oberhausen" e.V. Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Freundeskreis "theater.für.oberhausen" e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

__________________________________________________
Anschrift

___________________________________________________________________

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

IBAN (22 Stellen)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC (8 oder 11 Stellen)

___________________________________________________
Ort, Datum

___________________________________________________
Unterschrift

Wir machen Theater,
damit das Theater Oberhausen Theater machen kann.
Dieses Motto hat sich unser Freundeskreis und Förderverein seit
seiner Gründung im Jahr 1992 gesetzt, um das damals neugegründete
Schauspielensemble am Theater Oberhausen ideell und materiell zu
unterstützen.
Die Intendanten Klaus Weise, Johannes Lepper und Peter Carp haben
es geschafft, dass das Theater Oberhausen unter den Schauspieltheatern in der Region einen guten Namen hat. Dem jetzigen
Intendanten Florian Fiedler wünschen wir dabei viel Glück und Erfolg.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Freundeskreis „theater.für.oberhausen“ e.V.

Wir wollen, dass das Theater Oberhausen auch weiterhin gutes
Theater für die Stadt und Region machen kann. Deshalb wollen wir es
auch weiter nach Kräften fördern.

Name

__________________________________________

Unser Beitrag: Der Oberhausener Theaterpreis

Vorname

__________________________________________

Straße

__________________________________________

PLZ/Ort

__________________________________________

Unser wichtigster Beitrag hierzu ist der Oberhausener Theaterpreis,
der seit 1995 jährlich für besondere künstlerische Leistungen durch
eine Kritiker Jury verliehen wird. Auch das Theaterpublikum ist
beteiligt, es wählt in jeder Spielzeit seinen Lieblingsschauspieler/seine
Lieblingsschauspielerin. Oberhausener Unternehmen stellen in jedem
Jahr namhafte Beträge als Preisgelder zur Verfügung.
Ihre Mitgliedschaft stärkt die Lobby für das Theater
Die äußerst angespannte Haushaltssituation der Stadt Oberhausen
und die Forderungen des Landes NRW zur Durchsetzung eines
Sparzwanges fordern uns immer wieder heraus, für den Erhalt unseres
Theaters einzutreten. Je mehr wir sind, desto lauter können wir unsere
Stimme erheben.
Werden Sie daher Mitglied im Freundeskreis „theater.für.oberhausen“
e.V.. Der (Mindest-)Jahresbeitrag liegt bei 25 €, für Schüler/innen und
Studenten bei 10 € und für Firmen/Institutionen bei 50 €. Mitgliedsbeiträge sowie Spenden sind steuerlich abzugsfähig.
Wir freuen uns auf Sie, damit wir auch weiterhin Theater für das
Theater machen können.

Alsenstr. 42, 46045 Oberhausen, e-mail: theaterfreundeOB@t-online.de

Geburtsdatum __________________________________________

Beruf

__________________________________________

Jahresbeitrag min. 25 €
Firmen usw. min. 50 €
Schüler, Studenten min. 10 €______________________________

€

Datum

__________________________________________

Unterschrift

__________________________________________

