Förderer des Grips TheaTers e.V.

Wir, engagierte Menschen, die die gesellschaftskritischen, emanzipatorischen, komödiantischen und musikalischen Geschichten des von Volker Ludwig vor 50
Jahren gegründeten Grips Theaters lieben, haben den
gemeinnützigen Förderverein mehr grips! gegründet.
der Verein fördert die arbeit des Grips Theaters durch
öﬀentlichkeitsarbeit, politische Unterstützung, eigene
Veranstaltungen und
publikationen. Und weil wir Viele
……………………………………………
werden müssen, um langfristig die einzigartige strahl. ………………………………………………………………
kraft
des Theaters zu erhalten und zu verbessern, wenden wir uns auch an sie mit der Bitte:
S

WERDEN SIE MITGLIED DES FÖRDERVEREINS!

……………………………………………………

Vereinsmitglied werden sie bereits ab 60 euro im Jahr,
T partner……………………………………………………
für
reduziert sich der Betrag auf zusammen 90
euro. eine Firmenmitgliedschaft kostet 180 euro im
e
……………………………………………………
Jahr. Jedes Mitglied erhält nach eingang des Mitgliedsbeitrags umgehend eine spendenbescheinigung über
den eingezahlten Betrag zur Vorlage beim Finanzamt.
NUTZEN SIE DIE VORTEILE:
als Vereinsmitglied werden sie aktuell über das Grips
Theater informiert, wir schauen hinter die Kulissen und
erleben gemeinsam
besondere Veranstaltungen und
……………………………………………………
einzigartige eindrücke der Theaterarbeit. ihre Vorteile
im
P Überblick:
……………………………………………………

•T

einladung zu kostenlosem Besuch von
hauptproben im Theater am hansaplatz.

•

Begegnungen mit der künstlerischen
Leitung und dem ensemble.

•

Zusendung der spielpläne und aktueller
informationen.

ANTRAG AUF VEREINSMITGLIEDSCHAFT

Ich möchte Mitglied des gemeinnützigen Vereins – Förderer
des GRIPS Theaters e.V. im Sinne der Vereinssatzung werden.



Persönliche Mitgliedschaft

Der jährliche Mindestbeitrag für die Vereinsmitgliedschaft
beträgt 60 EUR, für Paare 90 EUR
Name, Vorname

……………………………………………

. ………………………………………………………………
Straße/Nr. ……………………………………………………
PLZ/Ort

……………………………………………………

Tel/Fax

……………………………………………………

e-mail

……………………………………………………



Firmen Mitgliedschaft Mindestbeitrag 180 EUR

Firma

……………………………………………………

Geschäftsführer ………………………………………………
Straße/Nr. ……………………………………………………
PLZ/Ort

……………………………………………………

Tel/Fax

……………………………………………………

e-mail

……………………………………………………

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung an.
Ort/Datum …………………………………………………

erfahren sie mehr über unseren Verein auf der website:

Unterschrift …………………………………………………

www.mehr-grips.de

Für die Mitgliedsbeiträge wird Ihnen eine Spendenbescheinigung
ausgestellt.
Einsendung per Post an: mehr grips! – Förderer des GRIPS Theaters e.V.,
Axel-Springer-Straße 54A, 10117 Berlin oder per email: info@mehr-grips.de

mehr grips!
F ö r d e r e r d e s G r i p s T h e aT e r s e . V.
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