PATENSCHAFTSERKLÄRUNG
Ich möchte mich mit einer Spende für die neue Theaterbestuhlung
in Höhe von
Euro beteiligen.
Ich möchte mich mit einer Sesselpatenschaft beteiligen und spende
Theatersessel à 400 Euro.
Am Sessel soll ein Metallschild (10 cm x 2,5 cm) mit folgender
Schreibweise des Namens/ der Namen angebracht werden:
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Ich möchte auf www.lippstadt.de
mit meinem Namen und der Spende genannt werden.
mit meinem Namen, der Spende und einem Statement genannt werden.
(Bitte senden Sie das Statement an pressestelle@stadt-lippstadt.de)
Ich möchte keine Namensnennung.
Meine Adresse:
Bitte spenden Sie mit dem Stichwort „Theatersesselspende“ auf eines
der nachstehenden Konten:
Ort, Datum, Unterschrift

Diese Karte können Sie in einem frankierten Rückumschlag an die
Stadt Lippstadt
Fachdienst Kultur und Weiterbildung
Geiststraße 2
59555 Lippstadt
senden oder per Fax an 02941/980-78275 oder eingescannt per E-Mail an
josef.wittrock@stadt-lippstadt.de.

IBAN

BIC

Sparkasse Lippstadt: DE23 4165 0001 0000 0000 18 WELADED1LIP
Volksbank
Beckum-Lippstadt: DE07 4166 0124 0703 9370 00 GENODEM1LPS
Deutsche Bank:

DE15 4167 0027 0607 7226 00

DEUTDE3B416

Commerzbank:

DE39 4724 0047 0823 0500 00 COBADEFFXXX

Postbank Dortmund: DE89 4401 0046 0009 1004 68 PBNKDEFF440
Hinweis: Bei einem Betrag bis zu 200 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Spendenquittung und kann beim Finanzamt eingereicht werden. Bei Spenden über 200 Euro
erhalten Sie automatisch eine Spendenquittung, sofern uns Ihre vollständige Adresse
bekannt ist.

NEHMEN SIE PLATZ!

WERDEN SIE SESSELPATE!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Lippstädterinnen und Lippstädter,
was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an unser Stadttheater denken?
Ist es das Symphoniekonzert, das den Theatersaal mit großem Klang
erfüllte oder die kleine, stille Lesung Ihres Lieblingsschauspielers? Ist
es das fröhliche, mitreißende Musical mit Ihren Lieblinsghits oder das
ernsthafte Kammerspiel, über das Sie heute noch sprechen? Oder ist
es vielleicht der erste Tanzauftritt vor großem Publikum, die feierliche
Übergabe des Abiturzeugnisses, die Ehrung für besondere sportliche
Leistungen oder für großes ehrenamtliches oder wirtschaftliches
Engagement in unserer Stadt?
Was auch immer Ihnen als erstes einfällt – es zeigt, dass unser Theater
im Leben vieler Lippstädterinnen und Lippstädter und zahlreicher
Menschen unserer Region eine Rolle spielt und einen besonderen
Stellenwert in unserer Stadt hat. Vor diesem Hintergrund hat sich der
Rat der Stadt Lippstadt für die notwendige technische Sanierung und
damit für den Erhalt unseres „Großen Hauses“ entschieden.
Und so werden Sie, wenn sich in 2020 die Türen wieder öffnen, ein
Theater erleben, das nicht nur technisch auf einen modernen Stand
gebracht wurde, sondern durch eine Neugestaltung des Foyers gleich
im Eingangsbereich zum Ausdruck bringt:
„Hereinspaziert und herzlich willkommen!“

Neues Sitzerlebnis
Neu wird auch das Sitzerlebnis sein, denn im Verlauf der Sanierungsplanung ist die Entscheidung für eine neue Theaterbestuhlung gefallen,
die zunächst so nicht vorgesehen war.
Und vielleicht ist es auch das, was Ihnen beim Gedanken an das Theater
als erstes in den Sinn gekommen ist – die über 400 alten Theatersessel,
die beim Inventarverkauf im Mai 2018 die Besitzer gewechselt haben
und von denen möglicherweise einer bei Ihnen zu Hause steht.
Ihre Verbundenheit zum Stadttheater haben Sie, liebe Lippstädterinnen
und Lippstädter, auf diese und auf vielfältige andere Art und Weise in
der Vergangenheit gezeigt. Einer Idee aus den Reihen des Lippstädter
Rates folgend, können Sie nun auch ein Zeichen für die Zukunft der Kultur
und insbesondere des Theaters setzen, indem Sie die Anschaffung der
neuen Theaterbestuhlung mit einer Spende unterstützen. Wir – die Mitglieder des Rates der Stadt Lippstadt und ich - würden uns freuen, wenn
wir Sie dafür gewinnen können.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement!
Bis bald - in unserem Theater!
Ihr
Christof Sommer – Bürgermeister

Sie möchten für die neue Theaterbestuhlung spenden?
Ein Theatersessel, der Ihren Namen oder den Ihres Unternehmens
trägt – dieses sichtbare und dauerhafte Bekenntnis zum Theater
können Sie mit einer Spende von 400 Euro abgeben. Mit diesem
Betrag erwerben Sie symbolisch einen Theatersessel, an dem
Ihr Name dauerhaft fixiert sein wird.
Ein Theatersessel muss es nicht sein? Wir freuen uns über jede
Unterstützung – egal wie groß oder klein sie ist – denn sie
zeigt uns, dass unser Theater viele Fans und Freunde hat.
Und darum möchten wir jeder Spenderin und jedem Spender
auch die Möglichkeit geben, die Motivation für die Spende mit
anderen zu teilen. Unter www.lippstadt.de werden die Spenderinnen und Spender – ihr Einverständnis vorausgesetzt – mit
ihrem jeweiligen Spendenbetrag genannt. Gleichzeitig besteht
die Möglichkeit, in einem kurzen Statement zu erläutern, warum
gespendet wurde.
Wie viel Sie spenden möchten, ob Sie Pate für einen oder mehrere
Theatersessel werden möchten und ob Sie mit Ihrer Spende und
Ihrer Motivation auf der Internetseite der Stadt Lippstadt genannt
werden möchten, können Sie uns auf dem beiliegenden Formular
mitteilen.

