in unserer Stadtkirche gibt es vielfältige musikalische Gruppierungen, die sich
der Kirchenmusik verschrieben haben. Sie unterscheiden sich durch die
Bandbreite des Repertoires, der gepflegten Stile, der Musikepochen, durch
Alter und musikalische Vorbildung. Aber sie haben ein gemeinsames Ziel. Die
Zuhörer und sich mit ihrer Musik zu erbauen. Aber große kirchenmusikalische
Aufführungen im Gottesdienst und im Konzert lassen sich nicht allein mit
dem Eifer von Laienmusikern realisieren. Sie verlangen neben den
musikalischen Proben umfangreiche logistische Vorbereitungen und
verursachen vielfältige Kosten. Unsere Orgelkonzerte, Solistenkonzerte und
Ensemblekonzerte können nicht allein durch Sponsoren und Eintrittsgelder
finanziert werden. Gute Gesangs- wie auch Instrumentalsolisten verdienen ein
ihrer Leistung und Ausbildung ent-sprechendes Honorar. Ein gutes und
angemessen großes Orchester ist für die Aufführung vieler großer Messen,
Oratorien und Kantaten unverzichtbar.
Die Stadtkirche fördert die kirchenmusikalischen Aktivitäten in ihrem Etat.
Aber es bleibt naturgemäß eine sehr große Lücke zwischen diesen Mitteln
und den oben geschilderten hohen Kosten.
Seit vielen Jahren unterstützt der Paul-Eber-Freundeskreis mit finanziellen
Zuwendungen die kirchlichen und musikalischen Aktivitäten an der
Stadtkirche. Durch Ihre Mitgliedschaft im Freundeskreis tragen Sie in Zeiten
knapper werdender öffentlicher Mittel dazu bei, gemeinsam mit anderen
Interessierten das vielfältige musikalische Angebot weiterhin in der gleichen
Qualität zu ermöglichen und auch in Zukunft zu sichern.
Unterstützen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von
mindestens 30 Euro (nach oben offen).
Der Freundeskreis wird von einem Vorstand organisatorisch geleitet und von
einem Kuratorium begleitet, das die kirchenmusikalische Arbeit konzeptionell
mit entwickelt.
Über Ihre Beitrittserklärung oder Spende würden wir uns sehr freuen.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. Auf Wunsch wird eine
Spendenquittung erteilt.
Spendenkonto:
Sparkasse Mainfranken Konto: DE 34790500000000020966
IBAN: BYLADEM 1SWU

..........................................................................................................................................................

Liebe Freunde und Freundinnen der Musik,

Paul-Eber-Freundeskreis
zur Förderung der Kirchenmusik an der
Stadtkirche Kitzingen
Beitrittserklärung
Ich möchte die musikalische Arbeit der Stadtkirche durch meinen Beitritt
als förderndes Mitglied unterstützen

Name, Vorname:_______________________________________________
Adresse:______________________________________________________

Der Jahresbeitrag von _____________ (Richtwert € 30.- kann nach
oben verändert werden)

Ich bin einverstanden, dass eine jährliche Abbuchung (bis auf Widerruf)
erfolgt.
Bei:________________________________________________________
IBAN:______________________________________________________
BIC: _______________________________________________________
Datum:_______________________ Unterschrift:____________________

............................................................................................................................
Bitte ausfüllen und einsenden an:

Paul-Eber-Freundeskreis Kirchenmusik Stadtkirche
Gustav-Adolf Platz 6 97318 Kitzingen

