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Baden-Baden

Wir brauchen Ihre Unterstützung …

… und was haben Sie davon?

… unser Förderverein Kunst und Kultur im Rantastic und klag
e.V. ist gegründet in der Absicht, die regionale und überregionale Kunst und Kulturszene insbesondere auf der RANTASTICund klag Bühne finanziell zu fördern und zu unterstützen.
Der Verein hat es sich auf die Fahne geschrieben, talentierte
Nachwuchskünstler zu fördern. So kann neben sogenannten
»alten Hasen« gerade Newcomern eine Chance geboten werden. Es werden kulturelle und künstlerische Veranstaltungen
für Kinder und Jugendliche gefördert.
Aus kultureller Sicht ist diese Arbeit unerlässlich, denn auch
namhafte und heute national bekannte Künstler haben mal
klein angefangen und wären heute nicht da wo sie sind, ohne
ihre Entdeckerbühnen. Bülent Ceylan zum Beispiel ist auf
der klag-Bühne entdeckt worden und ihr deshalb noch heute
freundschaftlich verbunden.
RANTASTIC und klag sind kreative Schmieden für immer
wieder neue Formate und künstlerische Entdeckungen.
Beide Bühnen sind mit jährlich etwa 25.000 Besuchern aus
der Region nicht mehr wegzudenken und prädestiniert für die
Sparten Kabarett, Comedy und Musik.
Mit Ihrem finanziellen Beitrag gewährleisten sie gerade diese
Vielfalt zwischen politischem Kabarett, Standup Comedy,
Lesungen, Vorträgen hin zu Pop und Rock. Der Förderverein,
die RANTASTIC- und klag-Bühne und alle Künstler danken
Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung und garantieren
Ihnen wunderschöne und manchmal vielleicht sogar unvergessliche Abende in Baden-Baden und Gaggenau.
Wir freuen uns auf Sie

erhalten von der RANTASTIC• Fördervereinsmitglieder
und klag-Bühne 10% Preisnachlass auf alle Ihre

Jens Dietrich			
1. Vorsitzender			

Thomas Schmidt
2. Vorsitzender

Veranstaltungstickets bei Bestellung
- über die exclusive Förderverein-Hotline per Telefon
07221 9163147
- per Mail unter: foerderverein@rantastic-kleinkunst.de
im Jahr erhalten Mitglieder des Vereins und
• Zweimal
Spender die druckfrische Programmvorschau beider Bühnen bequem per Post nach Hause – natürlich kostenlos.
besonders beliebte Gastspiele gibt es ein
• Für
bestimmtes Fördervereinsmitgliederkontingent.
und Spender werden, wenn von ihnen
• Mitglieder
gewünscht, namentlich (ohne Angabe des Betrages)
auf den Homepages des RANTASTIC und und klag als
Fördervereinsmitglieder oder Spender genannt.
Fördervereinsmitglied und jeder Spender erhalten
• Jedes
unaufgefordert eine Spendenbescheinigung zur Vorlage
beim Finanzamt.

… und noch ein Vorteil:

Sie ein neues Fördervereinsmitglied, dann
• Werben
erhalten Sie von der Rantastic- oder klag-Bühne
2 Freikarten für eine Veranstaltung ihrer Wahl
(natürlich erst einlösbar, nach Bezahlung des ersten
Beitrages des neuen Mitgliedes).

Danke!

		
»Kleinkunstbühnen wie das
Rantastic in Baden-Baden und das
		
klag in Gaggenau bereichern die
Region mit ihrer kulturellen Vielfalt.
Der Förderverein unterstützt diese
wichtige Arbeit – unterstützen wir
		
gemeinsam den Förderverein. «

»Das klag ist kulturelles highlight
		
und Aushängeschild der Stadt
Gaggenau. Nicht zu vergessen:
der exzellente Ruf in der Szene.
Gerne werde ich Gründungsmitglied.«
Christof Florus, Oberbürgermeister Gaggenau

		 Frank Elstner

»Der Förderverein des
ischs beschde des wo’s gibt.«
Bülent Ceylan

»Kultur verbindet die Menschen,
		
lässt sie lachen oder weinen,
mitfiebern oder sich auch aufregen.
Deswegen ist die Idee einen Förderverein
zu gründen grandios und setzt genau an
der richtigen Motivationsstelle an.«

»Ich liebe das Rantastic, keine
Frage … Nicht nur weil es eine der ungewöhnlichsten Spielstätten in Deutschland
ist, nicht nur weil ich Baden-Baden so
gerne habe, nein ... die sind da alle
bekloppt. Kompetent und freundlich
		
kennt man ja, aber Herzblut findet man in
dieser Branche leider selten. Ich bin froh und glücklich,
dass es nun einen Kulturverein gibt, der unterstützt.«
		

Ingo Oschmann

»ein unglaublich
ausgeflippter,
wunderschoner
Laden in
Gaggenau ...«

Patrick Meinhardt, Bundestagsabgeordneter

Popolsky

»Fördervereine sind für das Überleben
der Kleinkunst so wichtig, wie das
Publikum für das Überleben des (Klein-)
Künstlers und müssen deshalb
unbedingt unterstützt werden!
Mehr sog I ned.«
		

»Ich wünsche den Bühnen
		
ganz viele erfolgreiche
Abende mit den verrücktesten
		
Künstlern der Welt.«

Ottfried Fischer

»Wie schön, dass diese Bühne
bleibt! Etwas anderes wäre auch
		
schlicht und ergreifend
völlig undenkbar gewesen!«
Tina Teubner

Emil Steinberger

»Kunst und Kultur brauchen nicht
nur Publikum, sie brauchen auch
Förderung – sonst wären sie nämlich
nicht mehr da.«
		

Sissi Perlinger

it!

Ja, da mache ich doch m
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Förderverein Kunst
und Kultur im Rantastic und klag e.V. als Mitglied und
verpflichte mich zur Zahlung des durch die Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresbeitrages in Höhe von 50 3.
Der Jahresbeitrag wird abgebucht.
Die Mitgliedschaft gilt für mind. ein Jahr und verlängert sich
um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate
vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt wird.

persönliche Daten
Name

Vorname

Zusätzlich zum Jahresbeitrag mache ich eine Spende
Straße
von		 3 pro Jahr.

3 einmalig.

Ich möchte kein Mitglied im Förderverein Kunst und Kultur
im Rantastic und klag e.V. werden, möchte den Förderverein aber unterstützen mit einer Spende in Höhe

PLZ, Ort

Beruf
von		 3 pro Jahr.

3 einmalig.
Telefon

Ort, Datum			

Unterschrift

E-Mail

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Förderverein Kunst und Kultur im
Rantastic und klag e.V. widerruflich, den Mitgliedsbeitrag von
meinem Konto einzuziehen.
Konto				

BLZ
Meine Daten dürfen elektronisch gespeichert und ausschließlich
für vereinsinterne Zwecke benutzt werden. Eine Weitergabe an
Dritte ist nicht gestattet.

Geldinstitut
Kontoinhaber

Ort, Datum			

Unterschrift*

* Unterschrift des Mitglieds und Kontoinhabers, wenn nicht
identisch (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter).

Ich bin mit der Nennung meines Namens als Spender oder
Fördermitglied auf den Homepages des RANTASTIC und klag
einverstanden. (Bitte bei Einverständnis ankreuzen.)

