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»Bürger pro A« e.V.
c/o Bärenreiter-Verlag
Heinrich-Schütz-Allee 35
34131 Kassel
E-Mail: kontakt@buerger-pro-a.de
Web: www.buerger-pro-a.de

Der Jahresbeitrag beträgt

Beitrittserklärung

36 EUR für die Einzelmitgliedschaft und
50 EUR für die Partnermitgliedschaft.

Hiermit trete ich / treten wir dem Verein »Bürger pro A« e.V. bei.

Vereinsbeiträge und Geldzuwendungen
sind steuerlich abzugsfähig. Zuwendungs-

Vor- und Zuname /n:

bescheinigungen stellen wir aus. Bis zu

StraSSe:

100 EUR gilt der Überweisungsbeleg als

PLZ / Ort:

Bescheinigung.

Telefon:
e-mail:
Datum und Unterschrift / en:

Mitgliedsbeiträge und Spenden:
IBAN DE64 5205 0353 0001 1854 87, BIC HELADEF1KAS, Kasseler Sparkasse

Erleben Sie
das Staats
orchester
Kassel haut
nah.Werden
Sie noch
heute MiT
glied.

Mitglieder des Fördervereins »Bürger pro A« erleben das Staatsorchester
Kassel aus nächster Nähe: Während der
Probenarbeit können sie im Orchestergraben sitzen und an den Generalproben teilnehmen. Ganz nah am Orchester spürt
man, wie die Luft vibriert. Man ist mittendrin, wenn ein großes Orchester arbeitet, wenn Dirigent und prominente Gäste mit den Musikerinnen und Musikern
kommunizieren und zusammenspielen.
Das alles können auch Sie erleben.
Als Fördermitglied erhalten Sie außerdem Zugang zum »Pro A-Stammtisch«:
Ab sofort bieten wir Gelegenheit, nach
den Sinfoniekonzerten mit Musikerinnen und Musikern des Staatsorchesters
ins Gespräch zu kommen. Leisten Sie
einen wichtigen Beitrag zu klassischer
Musik und Kultur in Kassel. Werden Sie
noch heute Fördermitglied – es ist ganz
leicht: Anhängendes Formular ausfüllen,
abschicken, dabei sein.

Wer das Staatsorchester Kassel
live erlebt, erhält ein Bild von der impulsiven Spielfreude und hohen Individualität der Musikerinnen und Musiker. Mit
Körper und Seele identifizieren sich
diese Menschen mit ihrer Musik. Dieses
persönliche Engagement zeigt sich in
den großen Sinfoniekonzerten mit internationalen Gästen ebenso wie in kleinen
Kammermusikensembles.
Bei Musiktheater- und Opernaufführungen, bei den Gustav-Mahler-Festtagen und dem jährlichen Open-Air in
den Karlsauen, in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen und in der Orchesterakademie für angehende Berufsmusiker:
Leidenschaftlich und eigenverantwortlich
bringt das Staatsorchester Kassel die
Musik zu den Menschen – und die Menschen zur Musik. Alle Menschen. Denn
die Orchestermusiker verstehen ihre
Arbeit als Engagement für eine wache
und lebendige Gesellschaft.

Wir bringen
Musik
zu den Men
schen. So
pragen wir
eine leben
dige Gesell
schaft.

Einzugsermächtigung

Für an
spruchsvolle
klassische
Musik.Gegen
Sparzwang
und Kultur
abbau.

Das Staatsorchester Kassel ist das
traditionsreichste Orchester in Deutschland, es blickt auf über 500 Jahre Geschichte. Um die musikalische Qualität
und kreative Schaffenskraft des Orchesters langfristig zu sichern, wurde 1995
der Förderverein »Bürger pro A« gegründet. Wir Bürgerinnen und Bürger wollten
uns nicht mit der drohenden Herabstufung des Staatsorchesters abfinden –
und gewannen die Öffentlichkeit für unsere gemeinsame Sache.
Bis heute sind wir damit erfolgreich,
doch weiter drohen Sparzwang und
Kulturabbau. Das Orchester braucht unsere fortwährende Unterstützung, um
auch in Zukunft auf höchstem Niveau musizieren zu können – und auch weiterhin Sinfoniekonzerte, Kammermusik und
Kinderkonzerte zusätzlich zum Opernbetrieb zu spielen. So werden Kassel und
die Region dauerhaft um ein wichtiges
Stück Kultur bereichert.

Bitte Formular abtrennen und
senden an:

Hiermit ermächtige ich den Verein »Bürger pro A« e.V. widerruflich, den zu
entrichtenden Jahresbetrag von . . . . . . . EUR bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos

»Bürger pro A« e.V.

durch Lastschrift einzuziehen.

c/o Bärenreiter-Verlag
Heinrich-Schütz-Allee 35

Bank:
Kontonummer:				
BLZ:
Name:
Anschrift:
Datum und Unterschrift:

34131 Kassel

