anmeldeformular
begeisterungs-wettbewerb

BEGEISTERUNGSWETTBEWERB

Name der / deiner begeisterten Institution / Gruppe:

Größenkategorie
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Ansprechpartner:
E-Mail Adresse:
Telefonnummer:
Folgende Veranstaltung möchten wir besuchen:
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Wir möchten uns für die Kulturveranstaltung mit
Personen anmelden.
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Das ausgefüllte Formular könnt Ihr uns per Brieftaube, Post, als Foto über WhatsApp / E-Mail oder
über jeglichen anderen kreativen Weg zukommen
lassen. Gerne auch im Rahmen eures nächsten
Konzertbesuches. Wir freuen uns sehr darauf!
www.tangobruecke.de
Lange Brücke 1 in Einbeck Tel 0 55 61 / 79 39 580
begeisterung@tangobruecke.de
•

„ERLEBNISSE TEILEN – FREUDE VERDOPPELN!“

Musik Tanz Theater Künstlerpension
•

•

•

in der Kulturstadt Einbeck
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Begeistere ...
möglichst viele Menschen einer
ausgewählten Institution für
einen gemeinsamen Konzertbesuch in der TangoBrücke. Deine
Schule, dein Verein, deine Firma,
deine Abteilung, deine Partei,
deine Familie, dein Dorf…

Die Idee!
Kulturelle Erlebnisse sind besonders schön, wenn es
im Anschluss auch Menschen gibt, 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.

Besucht ...
gemeinsam ein Konzert in
der TangoBrücke, genießt live
Klassik, Jazz, Folk, Tango oder
Weltmusik und lasst euch von
phantastischen Künstlern,
einem guten Wein und dem
schönen Ambiente verzaubern.

Jeder Künstler wünscht sich natürlich, mit seiner
Darbietung 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 –
mit EUCH wird es weiterhin gelingen!

Gewinnt ...
ein tolles Kulturerlebnis als Gruppe
und freut Euch im Anschluss
über eine schöne gemeinsame
Erinnerung. Darüber hinaus werden pro Jahr die jeweils größten
Besuchergruppen einer Kategorie
„Begeisterungsmeister“.

„ERLEBNISSE TEILEN – FREUDE VERDOPPELN!“

MACHT MIT!
Unter dem Motto: „Erlebnisse teilen – Freude
verdoppeln!“ laden wir unsere Kulturfreunde dazu
ein, Konzerte auch öfter mal in größeren Gruppen
zu besuchen.
Jahr für Jahr geht pro Kategorie die jeweils größte
Konzertbesuchergruppe in die Geschichte der
TangoBrücke ein und gewinnt neben Ruhm und
Ehre auch den Begeisterungsmeister-Wanderpokal!
Programm / Infos / Reservierungen:

www.tangobruecke.de
info@tangobruecke.de oder Tel. 05561 7939580
Trägerverein: Konzert- & Kulturfreunde Einbeck e.V.

Größe Deiner Institution
Wir möchten, dass auch kleinere Institutionen
gewinnen können! Somit haben wir vier Kategorien
im Hinblick auf die Größe der teilnehmenden
Institutionen angelegt:
A:
B:
C:
D:

von
1
von 11
von 26
von 101

– 10
– 25
– 100
– +x

Personen
Personen
Personen
Personen

Bsp: „Stammtisch Vogelfrei“ hat 15 Mitglieder, zählt somit in die Kategorie B
und besucht mit 8 Personen, sprich rund 53 % der Mitglieder, ein Konzert.

