
w!FREUNDIN WERDEN –  
KULTUR FÖRDERN!
Wer wir sind | Was wir tun 
w e i t ! weingarten e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der ab 2021 jeweils im November das drei tägige Festival w e i t ! neue 
musik weingarten ver anstaltet. Das Festival wird – wie bereits zwischen 1986 und 2015 – jeweils eine Komponistin/einen 
Komponisten einladen und ihr/sein Werk in vielfältiger Weise präsentieren. Neu und zentral wird – neben dem deutlich ver-
stärkten Vermittlungsaspekt – die Auflösung der Genre grenzen, die Einbeziehung anderer Kunstformen (Bildende Kunst, Li-
teratur, Film, Tanz …) und die Kontextualisierung der Musik sein. Ein solch ambitioniertes Vorhaben ist in besonderem Maße 
auf die Bindung in Stadt, Region und Land angewiesen. Gerade in Zeiten, in denen wir die Kultur als Garant für eine offene Ge-
sellschaft verteidigen und stärken müssen, braucht es unser aller Engagement.  
 
 
Wir suchen Freundinnen und Freunde, die sich in diesem Sinne kulturell engagieren und das Festival w e i t ! neue musik 
weingarten durch ihre Mitarbeit bei w e i t ! weingarten e.V. und/oder finanziell unter stüt zen möchten. 
 
Was Sie bewirken können 
Durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen Sie die Arbeit von w e i t ! weingarten e.V.: 
n Sie ermöglichen die Begegnung mit den bedeutendsten KomponistInnen der zeitgenössischen Musik und herausragenden 
Interpreten ihrer Werke. 
n Sie ermöglichen informative Einführungsvorträge, Gespräche und Programmhefte, die diese Werke in einen politischen, 
sozialen und kulturellen Kontext stellen. 
n Sie fördern die Arbeit mit Studierenden, Kindern und Jugendlichen und schaffen die Voraussetzung dafür, dass neue Musik 
den Weg in junge Ohren findet. 
 
Was wir Ihnen als Mitglied bieten 
n Als Begrüßungsgeschenk erhalten Sie den Band Begegnungen. 30 Jahre Weingartener Tage für Neue Musik oder freien 
Eintritt bei einem weit!-Konzert Ihrer Wahl.    
n Als Förderer (Mindestbeitrag Single 200/ Paare 300 Euro) erhalten Sie kostenfreien Eintritt in alle Veranstaltungen. 
n Als Mitglied von weit! weingarten e.V. haben Sie die Möglichkeit, an der Gestaltung der Festivals aktiv mitzuwirken. 
 
 
Sie können etwas bewegen! 
Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung aus und werden Sie jetzt FreundIn, Mitglied und/oder Förderer anspruchsvoller Kultur. 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
w e i t ! weingarten e.V. 
Rudolf Kalthoff 
Doggenriedstraße 45 
88250 Weingarten 
Telefon +49 (0)751 49597 
kontakt@weit-weingarten.de 
www.weit-weingarten.de 
Bitte senden Sie Ihren Aufnahmeantrag per Post oder eMail an die genannte Adresse.  
Wenn Sie den  w e i t ! weingarten e.V.  unterstützen möchten, ohne eine Mitgliedschaft einzugehen, sprechen Sie uns bitte an. 
 
w e i t ! weingarten e.V. ist gemeinnützig; sowohl der Mitgliedsbeitrag als auch Spenden sind steuerlich abzugsfähig.



Meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag bezahle ich 
 
n per SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich w e i t ! weingarten e.V. meinen Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf von meinem Konto einzuziehen. 
 
Kontoinhaber/in_____________________________________________________________________________ 
 
IBAN____________________________________________________       BIC_____________________________ 
 
Name der Bank______________________________________________________________________________ 
 
n per Überweisung 
Ich überweise meinen Mitgliedsbeitrag jährlich zum 1. Juli auf das Konto von w e i t ! weingarten e.V.  bei der  
Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE52 6505 0110 0086 5834 79 
 
Datum | Unterschrift________________________________________________________ 
 
 
Ihr Begrüßungsgeschenk (bitte ankreuzen) 
n Buch + CD »Begegnungen« 
n Konzertkarte  
 
Als »Förderer« erhalte ich freien Eintritt in alle Veranstaltungen von w e i t ! neue musik weingarten. 
 

n als Freundin/Freund 
n   40 Euro (Mindestbeitrag Single*) 
n   60 Euro (Mindestbeitrag Paare*) 
n 200 Euro (Mindestbeitrag Förderer/Single*) 
n 300 Euro (Mindestbeitrag Förderer/Paare*) 

–––––– Euro (eigener Beitrag*)

n als Firma 
n 500 Euro (Mindestbeitrag*) 

–––––– Euro (eigener Beitrag*) 

*Jahresbeitrag

Ja, ich möchte die Arbeit von w e i t ! weingarten e.V.  
unterstützen und werde Mitglied

Name / Vorname (Firma) ______________________________________________________________________ 
 
Straße / Nr._________________________________ PLZ / Ort_______________________________________ 
 
Telefon_____________________________ _______ eMail__________________________________________ 
 


