DIE ZAUBERFLÖTE ZUM MITSPIELEN
Arbeitstitel: „Spielt die ZAUBERFLÖTE!“

Ein Sing-Spiel zum Mitspielen für Kinder
und natürlich ihre Eltern

Sponsoring-Konzept

Spielt die Zauberﬂöte
Kindertheater zum Mitspielen

Kunst ist so viel mehr als bloße Unterhaltung. Sie ist geistige Nahrung,
Trainingseinheit für das Gehirn, gesellschaftliches Gestaltungsmittel und für viele
Menschen sogar Medizin.
Deshalb ist es wertvoll für Kinder, von Anfang an zu lernen, die Sprache der Kunst
zu verstehen und zu sprechen, ganz wie die Muttersprache. Wir wollen mit dem
Theaterprojekt "Spielt die Zauberﬂöte", das wir Ihnen hier vorstellen, einen aktiven
Beitrag dazu leisten.
Die Konzeption verknüpft die klassische Geschichte der „Zauberﬂöte“ mit einer
Theater-auf-dem-Theater-Rahmenhandlung, die wir dazu nutzen, die Kinder aktiv
in die Auﬀührung einzubinden. In der beiliegenden Broschüre stellen wir Ihnen
das Projekt im Detail vor.
Wir werden mit dem Stück auf eine deutschlandweite Tournee gehen, die
Ende 2021, Anfang 2022 beginnen und über 5 Jahre gehen soll. Erste
Vorauﬀührungen sind für Ende 2020 geplant.

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe.
Eine derartige Theaterproduktion kostet in der Regel mehr als die Eintrittsgelder je
einspielen können. Es müssen Bühnenbilder entworfen und Kostüme genäht
werden, Proberäume und Spielstätten müssen angemietet werden und so sehr
Künstler oft am liebsten nichts mit dem schnöden Mammon zu tun haben wollen,
müssen sie ja doch von etwas leben.
Deshalb möchte ich Sie herzlich dazu einladen, dieses ehrenwerte, ambitionierte
Projekt wirtschaftlich zu unterstützen.
Ihre Unterstützung macht es uns möglich, diese Produktion auf die Beine zu
stellen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern werden dann später verwendet, um
die Kosten für die Tournee zu decken und die Schauspieler und alle anderen
Mitwirkenden zu entlohnen.

Wir möchten wir Ihnen für Ihre Unterstützung
gerne etwas zurück geben:
• Sie erhalten Freikarten für eine Auﬀührung ihrer Wahl für Sie und Ihre Kinder.
• Ihre Kinder können garantiert aktiv auf der Bühne mitspielen.
• Wir bedanken uns öﬀentlich bei Ihnen im Programmheft,
auf den Plakaten, auf der Website und bei Pressekontakten.
Auf allen Plakaten und Programmheften nennen wir Sie oder/und ihr
Untenehmen mit Logo.
• Begleitbuch mit Erläuterungen, Noten und Auﬀührungsfotos,
Nennung als Sponsor in diesem Begleitbuch.
Wenn Sie das Projekt unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an:
Björn Kruse
Email: kruse.bjoern@gmx.de
Tel: 0179 - 5059408
Frau Brammer - KRD Engineering & Service GmbH
Email: korinna.brammer@kasiglas.de
Tel: 0172 - 4163036
Sie erhalten selbstverständlich eine Quittung für Ihre Unterstützung, die Sie als
Werbungskosten absetzen können.
Veranstalter:
PromEvent & Media KG
Ammergaustraße 72b
26123 Oldenburg
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf unserer Website:
http://spielt-die-zauberﬂoete.de

