
theater für
niedersachsen.
freunde des tfn e. v.

sie lieben ihr theater?
werden sie mitglied!

Vorsitzende Dr. Doris Wendt
Stellvertretende Vorsitzende
Michael Siegers, Timo Splitt
Schatzmeister Ernst-Ulrich Blasberg
Schriftführerin Gabriele Thiesen-Stampniok
Beisitzer_innen Ingrid Haasper, Arne Kaste,
Ekkehard Palandt, Toni Rack, Frank Wodsack
Ehrenvorsitzender Dipl. Ing. Dieter Höper

Hier erfahren Sie mehr!

vorstand der freunde des tfn e. v.

freunde des tfn e. v.

Impressum freunde des tfn e. v.
Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim
Tel. 0151 59033402, Dr. Doris Wendt

Vorstandsfoto Tim Müller
Titelfoto Jochen Quast (die fledermaus)

beitrittserklärung
Ja, ich will / wir wollen Mitglied der freunde des 
theaters für niedersachsen e. v. werden als
 Einzelmitglied (30 €/Jahr)
 Familie, Ehepaar, Partnerschaft (50 €/Jahr)
 Schüler_in, Auszubildende_r, Studierende_r, 
    Theaterangehörige_r (10 €/Jahr)
 Unternehmen, Organisation, Körperschaft
    (125 €/Jahr)
 zzgl. einer freiwilligen Spende in Höhe ………... 
   €/Jahr, also insgesamt ………... €/Jahr

Vorname & Name: ……………………………………………..

………………………………….............................................

Straße & Hausnr.: ……………...………………………………

PLZ & Ort: …………………………..……………………………

Telefon: ……………………………..……………………...........

E-Mail: ……………………………..……………………………….

Datenschutzrechtliche Information
zum Umgang mit Mitgliedsdaten
Der Verein freunde des theaters für niedersachsen e. v. erhebt, 
verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten gemäß den 
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die für den Vereins-
eintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der satzungsge-
mäßen Vereinsziele (siehe Satzung) und für die Betreuung und 
Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO hier in dieser Beitrittserklärung erhoben 
werden. Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der / 
die Vorsitzende.

Die Satzung des Vereins und die Datenschutzregelungen ge-
mäß der Datenschutzordnung als Anlage zur Satzung (siehe 
www.mein-theater.live/tfn/freunde-des-tfn) habe ich / haben 
wir zur Kenntnis genommen.

……………………………………………………........................
Datum & Unterschrift(en) des neuen Mitglieds / 
der neuen Mitglieder



Zweck und Ziel unseres Vereins ist die Unter-
stützung des tfn in Form von Zuwendungen 
zu ausgewählten künstlerischen und sozialen 
Anliegen – etwa für besondere Ausstattungen in 
Musiktheater, Schauspiel, Musical oder Kon-
zert, die Anschaffung von Barockbögen und 
eines Cembalos, Unterstützung der Angebote 
mit Gebärdensprache oder die Ausrichtung des 
Sommerfestes für die Mitarbeiter_innen des tfn, 
u. v. m. Seit der Gründung des Vereins fördern 
wir besonders das Kinder- und Jugendtheater 
und regelmäßig den Jugendchor.

Wir treten in Politik und Öffentlichkeit für das tfn 
ein und betonen nachdrücklich: Das Theater trägt 
mit der Breite seiner Sparten und mit seiner 
Qualität unverzichtbar zur Vielfalt des kulturel-
len Angebots nicht nur in Hildesheim, sondern 
in ganz Niedersachsen bei.

»Theater sind gesellschaftsrelevant, sie sind 
Räume des sozialen Miteinanders und Erlebens, 
sie sind Bollwerke der Demokratie.«
(Oliver Graf, Intendant)

Für das Theaterpublikum sind wir Ansprech-
partner_innen und auch Sprachrohr. Wenn Sie 
Ihrem Theater nicht nur als Zuschauer_in ver-
bunden sein wollen, schließen Sie sich uns als 
Mitglied an.

Sie sind herzlich willkommen
und wir freuen uns auf Sie!

theater braucht ihr engagement für unsere mitglieder bieten wir:

 Exklusive Besuche von Konzeptions-
gesprächen und Proben
 TheaterExtra: Talk mit Theatermacher_innen 
und Expert_innen zu ausgesuchten Stücken
 Themenorientierte Theaterführungen 
 Veranstaltungen mit Ensemblemitgliedern 
und Mitarbeiter_innen des Theaters
 Verleihung des Künstler_innenpreises bzw. 
des Publikumspreises in jährlichem Wechsel
 Regelmäßige Rundschreiben und Informa-
tionen

beiträge
Einzelmitgliedschaft 30 €/Jahr
Familie, Ehepaare, Partnerschaften 50 €/Jahr
Schüler_innen, Auszubildende, Studierende, 
Theaterangehörige 10 €/Jahr
Firmen 125 €/Jahr

Der Mitgliedsbeitrag und darüber hinausgehende
Spenden fließen ausnahmslos dem tfn zu. 
Spendenquittungen können auf Wunsch ausge-
stellt werden. Unser Verein verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

beitrittsformulare und informationen 
www.mein-theater.live/tfn/freunde-des-tfn
E-Mail: freunde@tfn-online.de 
service_center, Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim

bankverbindung
freunde des theaters für niedersachsen e. v.
Sparkasse Hildesheim
IBAN: DE58 2595 0130 0074 7914 97
BIC: NOLADE21HIK

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Zahlungsempfänger:
freunde des theaters für niedersachsen e. v.
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE29TFN00000225360
Mandatsreferenznummer: die vom Verein vergebene 
Mitgliedsnummer (wird Ihnen mitgeteilt).

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich widerruflich die freunde 
des theaters für niedersachsen e. v., den fälligen 
Mitgliedsbeitrag sofort und anschließend jährlich 
im März von meinem Konto mittels SEPA-Last-
schrift einzuziehen. Wenn das Konto die erfor-
derliche Deckung nicht aufweist, besteht für das 
kontoführende Institut keine Verpflichtung zur 
Einlösung.
Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname & Name
der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers:

………………………………….……………………………………

IBAN: ………………………………….…………………………..

BIC: ………………………………….…………………………….

Datum: ………………………………….………………………..

Unterschrift Kontoinhaberin / Kontoinhaber:

………………………………….………………………………......

Änderungen der Daten sowie der Bankverbindung 
werde ich / werden wir dem Verein unverzüglich 
mitteilen.

Bitte geben Sie die Beitrittserklärung im service_
center ab oder senden Sie diese an: freunde des tfn 
e. v., Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim


