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Haben
Sie dafür
was
übrig?

Ihre Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Bei Spenden bis zu 5o,– Euro
genügt der Überweisungsbeleg als
Spendenquittung – sollten Sie mehr
für uns übrig haben, erhalten Sie eine
gesonderte Spendenbescheinigung.
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Ihr Ansprechpartner für alle Fragen,
Anregungen und Hinweise zu unserer
Kulturarbeit ist Pfr. Hartmut Birkelbach
im Kreiskirchenamt (s. o.).
T: 0 57 31 / 18 05 34
E: kulturarbeit@kirchenkreis-vlotho.de

Deshalb darf Kulturarbeit
Kultur
ist etwas nicht billig sein! Preiswert
ja, um möglichst vielen
Kostbares!

Menschen die Gelegenheit
zu bieten, wertvolle Kulturangebote
wahrzunehmen. Aber diese sind
nun mal nicht kostenlos – und diese
Kosten können wir als Kirchenkreis
nicht allein tragen, obwohl die Mitwirkenden und die Mitarbeitenden
die Angebote so preisgünstig wie
möglich gestalten und Sie uns
durch Ihre Eintrittsgelder schon
sehr helfen! Aber das allein reicht
nicht aus – und billig soll unsere
Kulturarbeit eben nicht werden!
Wenn Sie dafür was übrig haben,
würden wir uns sehr über eine
Spende freuen, und sagen ganz
herzlichen Dank für diese und alle
andere Unterstützung!

Als »kleine« Referenz mag an dieser Stelle noch
ein Votum des Weltstars Giora Feidman dienen.
Er sagte im Zusammenhang seines umjubelten
Konzertes in unserem Kirchenkreis (nachdem er sich
für »die ausgezeichnete Vorbereitung und Begleitung« bedankt, über die außergewöhnlich niedrigen
Eintrittspreise – »gerade mal
»Das ist ein wunderbares
halb so teuer wie üblich« –
Konzept, und ich hoffe, Sie verwundert und näher über
das Konzept unserer Kulturarwerden bei dieser Arbeit
beit informiert hatte): »Dieses
weiterhin ganz viel Erfolg
Konzept kann ich nur bewunhaben und Unterstützung dern: diese Konzerte und
anderen Kulturveranstaltungen
erfahren!« Giora Feidman
auch in kleineren Städten und
Dörfern mit absolut niedrigen
Kartenpreisen, um Kultur und Kunst wirklich allen
Menschen nahe zu bringen! Das ist ein wunderbares
Konzept, und ich hoffe, Sie werden bei dieser Arbeit
weiterhin ganz viel Erfolg haben und Unterstützung
erfahren!«
Dankenswerterweise beließ Giora Feidman es nicht
bei diesen freundlichen Worten, sondern unterstützte mit einer großzügigen Spende unsere Arbeit,
die etwa Peter Hohensee, der Inhaber einer der
führenden Konzertagenturen in Europa, bei anderer
Gelegenheit als »beispiellos und beispielhaft im
gesamten deutschsprachigen Raum« bezeichnete.
Das ist sicher zu viel der Ehre, und doch ermutigen
uns neben der großartigen Resonanz bei den Besucherinnen und Besuchern auch Voten wie diese,
auf dem eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und
den Menschen in unserer Region wertvolle Kulturangebote zu günstigen Preisen zu machen.
Bitte helfen Sie uns dabei –
auch durch Ihre Spende!

