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Telefon/Mailadresse
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Straße, Hausnummer

Name/Vorname

Firma

Unterschrift

7

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Ich möchte mich zunächst näher informieren.

Ich möchte einmalig einen höheren Beitrag leisten, aber kein Mitglied werden

Firmen 200,- €

Familien 150,- €

Einzelperson 100,- €

!

Hiermit möchte ich mein Interesse bekunden, dem Förderverein „ProMotion e.V.“
beizutreten. Mitglied (Jahresbeitrag) – bitte Zutreffendes ankreuzen:

Beitrittserklärung

ProMotion e.V. – Der Förderkreis
c/o Kulturbüro | Theaterstraße 8 | 86152 Augsburg
www.foerderkreis-promotion.de

Ihnen gefällt,
was Sie hören
und sehen?

Bitte diese Rückantwort ausschneiden, ankreuzen und per Post senden an
ProMotion e.V. (Adresse siehe oben) bzw. per E-Mail an mail@irissteiner.de

Rückantwort

Werden Sie Mitglied im
Förderkreis ProMotion e.V.
und unterstützen Sie
die Arbeit von Young Stage!

Erkennen,
fördern,
fordern
„Young Stage e.V.“ – ein
Anspruch macht Schule
„Wichtigster Baustein in der
Ausbildung eines heranwachsenden
Menschen ist, dessen Begabung
zu erkennen und sie
professionell zu fördern“
Elisabeth Haumann, Leiterin Young Stage

Der neu gegründete Förderverein „ProMotion e.V.“ hat
sich zum Ziel gesetzt, das bayernweit einzigartige
Ausbildungskonzept von „Young Stage“ zu unterstützen
und das hohe Niveau der künstlerischen Arbeit
langfristig abzusichern.
„Young Stage“ erhält keinerlei staatliche Förderung,
sondern wird allein durch das überdurchschnittliche
Engagement von Lehrern, Schülern, Eltern und
einzelnen Förderern getragen. www.young-stage.info

Individuelle Förderung, Beratung und professioneller
Unterricht in den Bereichen Musik, Gesang, Schauspiel und
Entertainment stehen im Mittelpunkt des außergewöhnlichen
Bildungskonzeptes von „Young Stage e.V.“
Der Verein bietet eine umfassende Ausbildung von der
musikalischen Früherziehung bis zur Bühnenreife.
Die sehr besondere Art der künstlerischen Ausbildung
wird von allen Lehrkräften mit überdurchschnittlichem
Engagement getragen. Spiel und Spaß kommen trotz
hohem professionellen Anspruch nicht zu kurz.

Mit Ihrer Mitgliederschaft im Förderkreis
„ProMotion e.V.“ gehören Sie bereits ab einem Jahresbeitrag von 100 Euro zum Kreis der Unterstützer –
einzelne „Überraschungen“ inbegriffen!

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Kommen Sie auf uns zu!
Kontakt: www.foerderkreis-promotion.de

