
 
 

Macht mit beim Begeisterungs-Wettbewerb der TangoBrücke! 

einfaches Motto: 

"Erlebnisse teilen - Freude verdoppeln!" 
Kulturelle Erlebnisse sind besonders schön, wenn man im Anschluss auch Menschen hat, mit denen 

man sich über das Erlebte austauschen kann. In der TangoBrücke finden im Wochentakt 
phantastische Konzerte und weitere Bühnenprogramme wie Theateraufführungen oder szenische 

Lesungen statt. 

Jeder Künstler wünscht sich natürlich, mit seiner Darbietungen möglichst viele Menschen begeistern 
zu dürfen. Die TangoBrücke arbeitet bereits seit vielen Jahren stetig daran, jedem Künstler und jeder 

Künstlerin genau diesen Wunsch zu erfüllen. 

Unter dem einfachen Motto "Erlebnisse teilen - Freude verdoppeln" laden wir seit 2015 Besucher 
dazu ein, Konzerte auch einmal in größeren Gruppen zu besuchen. Überall gibt es nette Menschen, 
mit denen man auch mal etwas anderes als die täglichen gemeinsamen Aktivitäten erleben kann. 

Die Teilnahme am Begeisterungs-Wettbewerb ist fürwahr einfach. 

Für Menschen jeweils eines Vereines, einer Firma, einer Schule, eines Kindergartens, einer 
Interessengemeinschaft - kurz eines jeden festen Verbundes von Menschen – gilt es ganz einfach, in 

möglichst großer Gruppe gemeinsam ein kulturelles Abendprogramm in der TangoBrücke zu 
besuchen. 

Zu Beginn eines jeden Jahres werden sodann in besonders schönem Rahmen feierlich die 1. und 2. 
Preise des Begeisterungs-Wettbewerbes vergeben. 

Abhängig von der Größenkategorie der teilnehmenden Institution (Firma, Schule, Verein etc.) werden 
jeweils die beiden größten Teilnehmergruppen gekürt: 

• Kategorie A: Institutionen einer Größe von bis zu 10 Personen 
• Kategorie B: Institutionen einer Größe von 11 bis 25 Personen 
• Kategorie C: Institutionen einer Größe von 26 bis 100 Personen 
• Kategorie B: Institutionen einer Größe von über 100 Personen 

Prämiert werden soll erstmalig auch die kulturbegeisterte Person, die die meisten kulturellen 
Abendveranstaltungen in der TangoBrücke im jeweiligen Jahr besucht haben wird. 

Diese PDF lässt sich sehr schnell per eMail verbreiten, wodurch man auch schnell begeisterte 
Mitstreiter für die Idee zur Teilnahme gewinnen kann. 

Auf die Plätze, fertig, Kultur! 

 

Online auf der Seite der TangoBrücke: www.tangobruecke.de/Erlebnisse-teilen-Freude-verdoppeln 
aktuelles Programm der TangoBrücke: www.tangobruecke.de/veranstaltungen  

Persönlicher Kontakt zur TangoBrücke: 0 55 61 / 79 39 58 0 
oder per eMail unter: info@tangobruecke.de  
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