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Aufruf zur finanziellen Unterstützung
1) Jüdisches Theater bittet euch um Mithilfe

Alexandra Julius Frölich

Alexandra Julius Froelich alexandra.julius.froelich@googlemail.com
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich hoffe, ihr hattet trotz allem schöne Ostertage, es geht euch gut und dieser hässliche
Virus hat euch und eure Familien bisher verschont.
Wie vielen anderen kulturellen Einrichtungen setzt uns, d.h. dem Deutsch-Jüdischen
Theater, Corona mit seinen Auswirkungen schwer zu. Um den Schaden etwas
abzufedern, haben wir eine Crowdfunding Kampagne gestartet. Unsere erste im übrigen.
https://www.startnext.com/deutsch-juedisches-theater
Da geht tatsächlich JEDER gespendete Euro an uns!
Ihr würdet uns sehr weiterhelfen, wenn ihr die Kampagne bei Freunden und Bekannten,
die sich für Kultur interessieren, empfehlen würdet, d.h. per Mail weiterschicken oder auf
Facebook und Instagram teilen und liken und wieder teilen... Wie auch immer.
Freikarten geben wir als Dankeschön für die Hilfe sehr, sehr gerne - denn irgendwann
werden wir auch wieder spielen... und uns hoffentlich mit einem erleichterten Lächeln an
diese ungewöhnliche Zeit erinnern.
Bleibt gesund und frohen Mutes.
Auf bald!
Herzliche Grüße von Alexandra

Anmerkung der Redaktion: Das Deutsch-Jüdische Theater nutzt mit uns den Großen Saal
des Theater-Coupés für Ihre Aufführungen. Wir danken Frau Frölich für die gute
Zusammenarbeit und bitten unsere Leser, das Theater mit einer Spende zu unterstützen!
►
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2) Aufruf der Landsmannschaft Westpreußen e.V. Berlin zur Unterstützung
Leider ist die finanzielle Lage der Landsmannschaft nicht rosig. Wir kommen in die roten
Zahlen. Gründe sind Zahlungsrückstände bei Mitgliedsbeiträgen und auch der Ausfall
sämtlicher Veranstaltungen, die nicht nur Kosten verursachten, sondern – von Fall zu Fall
– auch nötige Einnahmen erzielten.
Wir haben die herzliche Bitte, unsere Arbeit durch eine Geldspende zu unterstützen, damit
unsere Tätigkeit weitergehen kann. Wir arbeiten ehrenamtlich.
Sie erhalten am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung, unsere Arbeit ist vom
Finanzamt für Körperschaften als gemeinnützig anerkannt!
Unsere Bankverbindung (Zusatz „Spende“ auf der Überweisung nicht vergessen!):
Landsmannschaft Westpreußen e.V. Berlin:
Konto bei der Postbank Berlin
IBAN DE26 1001 0010 0001 1991 01
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