Mit unseren Freunden mutig in die Zukunft blicken.
Nach Eröffnung des neuen Kassenpavillons
investieren die Freilichtspiele Neuenstadt
weiter in die Infrastruktur.
100 % und mehr Auslastung lassen die Theaterfamilie rund um die Vorstände Andreas
Großkopf, Michael Krämer und Lars Tönnies
nicht ruhen. Vielmehr wird Jahr für Jahr an der
Infrastruktur gefeilt und auf Veränderungen
der Gästeströme reagiert. Das alte Kassenhaus
am Lindenplatz ist Geschichte und der neue
Kassenpavillon beherbergt seit März 2018 auch
den Kartenverkauf.
Doch es wird eng auf dem Gelände der Freilichtspiele. Die Lagerkapazitäten für Kostüme,
Requisiten und allerlei rund um das Theater
kommen an ihre Grenzen. Dazu sind die Probenräume für die immer aufwendigeren Inszenierungen nur bedingt geeignet und die
Umkleiden sowie die Maske im Gewölbekeller
des Vereinsheims in die Jahre gekommen. Eine
ursprünglich angedachte Gebäudeerweiterung für den Getränke- und Snackservice
wird nun Grundlage für eine umfassende
Erweiterung der gesamten Infrastruktur der
Freilichtspiele, um zukunftsfähig zu bleiben.

„Freunde sind Gottes
Entschuldigung für
Verwandte.“
George Bernard Shaw

Unsere Investition ist ein klares Bekenntnis
zur Stadt Neuenstadt, zur Kulturlandschaft
und zum Ehrenamt. Mit dem Gebäude sollen
nicht nur interne Abläufe optimiert, sondern auch ein Kammertheater geschaffen
werden, das unter anderem der kreativen
Arbeit mit unseren jüngsten Vereinsmitgliedern einen angemessenen Raum gibt.
Mit der Umstrukturierung öffnen wir uns der
Innenstadt, bieten mehr Raum zum Verweilen
in der Lindenanlage vor den Aufführungen und
tragen der optimalen Barrierefreiheit Rechnung.
In Zeiten, in denen das Theater seinen Platz in
der medialen Vielfalt behaupten muss, lässt uns
der Zuspruch unserer treuen Zuschauer und
Fans zufrieden und demütig, aber auch mutig,
in die Zukunft blicken. Aus diesem Grund haben
wir ab der 61. Spielzeit auf alle Eintrittspreise
eine Investitionsabgabe von € 3,- erhoben, für
eine lebendige Kulturlandschaft in der Region
und für die Zukunft des Ehrenamts.
Werden auch Sie ein „Freund der Freilichtspiele
Neuenstadt“, damit die Investitionsabgabe
schon bald der Vergangenheit angehört.
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Sie möchten uns unterstützen? DANKE von Herzen!
JA, Ich möchte die Freilichtspiele Neuenstadt
mit folgendem Betrag unterstützen:
5 Jahre in Folge

Bitte ankreuzen

oder

€

19,- pro Jahr

€

49,- pro Jahr

oder

€

199,- pro Jahr

oder

€

_____ einmalig
frei wählbarer Betrag; mind. € 19,00

oder

Ich will unterstützen!

Ich bleibe anonym
Bitte ankreuzen, wenn Sie nirgends
namentlich genannt werden wollen.

Als Dankeschön werde ich auf der Internetseite der Freilichtspiele Neuenstadt und im
Programmheft der kommenden fünf Spielzeiten
mit meinem Vor- und Nachnamen oder
Firmennamen als Freund genannt.
Zusätzlich zum obigen Dankeschön erhalte
ich zwei exklusive, nicht im Handel erhältliche
Freilichtspiele-Neuenstadt-Sitzkissen in der
Farbe orange.

Zusätzlich zu den obigen zwei Dankeschöns
werde ich auf einer Stele vor dem Neubau mit
meinem Vor- und Nachnamen oder Firmennamen
als Freund der Freilichtspiele Neuenstadt verewigt.

Die Freilichtspiele Neuenstadt werden mich
mit einem Dankeschön überraschen. Darauf
freue ich mich schon jetzt!
Als Privatperson oder Firma. Bitte kontaktieren Sie mich für eine individuelle Vereinbarung.

Ich möchte als Spender und Freund der
Freilichtspiele Neuenstadt anonym bleiben!

