
Peter Stangel 
die taschenphilharmonie

Unterstützen Sie  
eine große Idee
Das kleinste 
Sinfonieorchester 
der Welt

Haben wir Sie 
neugierig gemacht?
Wir würden uns glücklich schätzen,  
Sie bei unserem kleinen, aber feinen Ensemble 
und seinen Freunden an unserer Seite zu wissen.  
 
Sie haben Fragen? Gerne steht Ihnen unsere  
Vereinsvorsitzende, Karin Burger oder ich persön-
lich zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!

Telefon: 01578 / 48 60 313 oder 
Mail: contact@die-taschenphilharmonie.de

Spendenkonto
Freunde der taschenphilharmonie e. V.
Konto Nr. 347671
BLZ 70190000
Münchner Bank 

BIC: GENODEF1M01
IBAN: DE61 7019 0000 0000 3476 71

Peter Stangel 
die taschenphilharmonie

»Musik ist schon immer meine Passion, 
darum investiere ich auch gerne in sie. 

Meinen Förderbeitrag sehe ich in der 
taschenphilharmonie hervorragend angelegt.« 

Donator



»Auch kleine Dinge können uns entzücken«
Lied von Hugo Wolf

Große Kunst braucht gute Freunde
»Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit!«, sagte der unvergessene 
Karl Valetin. »Und kostet viel Geld«, könnte man hinzufügen. 

Klassische Musik war zu allen Zeiten auf großzügige Unterstützer angewiesen. 
Wie oft haben erst Gönner und Mäzene große Kunst möglich gemacht! 
Obwohl wir – durch großen Idealismus aller Mitwirkenden – sensationelle 
70% der Kosten durch Kartenverkauf erwirtschaften, bleibt doch immer 
eine Deckungslücke. Hier helfen uns Freunde und Förderer, die unsere 
Arbeit �inanziell unterstützen.

Die einfachste Art, uns zu unterstützen ist: Ihre Empfehlung! 
Wenn Ihnen unsere Konzerte gefallen haben, dann bringen Sie doch Freunde, 
Verwandte und andere liebe Menschen mit. Machen Sie ein bisschen Wer-
bung für uns – nichts ist schöner (und auch für die Finanzen besser) als ein 
rappelvolles Haus! Wenn Sie mögen, schicken wir Ihnen gerne Einladungs-
Postkarten und Programme zum Versenden zu – ein E-Mail genügt!

Spenden
Wer uns mit einem Geldbetrag unterstützen möchte, kann das auf einfache 
Weise entweder direkt im Konzert oder über unsere Website tun. Eine         
Spendenbescheinigung wird Ihnen umgehend zugeschickt. Wir freuen    
           uns über jeden Beitrag. Sie können auch ein bestimmtes Konzert, ein 
                  bestimmtes Instrument oder ein bestimmtes Konzert unterstützen.

Donatoren
Wer sich und uns etwas ganz besonders Gutes tun möchte, kann die 
Paten schaft für ein Konzert übernehmen. Die Paten versammeln sich im 
Donatorenkreis, der die Ziele der taschenphilharmonie nachhaltig unter-
stützt und damit einen bedeutenden Beitrag für das kulturelle Leben in und 
weit über München hinaus leistet. Die Patenschaft für eine Konzert liegt 
bei 2.000 € für ein Kinderkonzert und bei 3.000 € für ein Erwachsenenkon-
zert. Selbstverständlich sind alle Zuwendungen steuerlich voll abzugfähig!

Die Mitglieder des Donatorenkreises ehren wir für ihr besonderes 
Engagement durch
•  Einladungen zu exklusiven Donatoren-Abenden mit dem Dirigenten 

und Mitgliedern des Ensemble
•  zwei Freikarten der ersten Kategorie für alle Konzerte der taschenphil-

harmonie in der Allerheiligen Ho�kirche der Münchner Residenz 
• ein Kontingent ermäßigter Karten für Freunde und Verwandte
• die Möglichkeit, Proben der taschenphilharmonie mitzuerleben
• die namentliche Nennung auf der Website der taschenphilharmonie
• die persönliche Betreuung durch den Dirigenten in musikalischen Fragen

Sponsoren
Als Sponsor haben Sie die Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter und/oder Kunden 
zu einem besonderen Konzertereignis einzuladen. Die Möglichkeiten 
einer Zusammenarbeit reichen von Kartenkontingenten über Extra-
Konzerte bis hin zu eignes gestalteten CDs als Präsent für Ihre Kunden. 
Wir sind für Vieles offen – bitte sprechen Sie uns an! 

Wir bedanken uns für ihr »offenes Ohr« und Ihr »leidenschaftliches Herz« für 
unsere taschenphilharmonie und freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.

Dirigent und künstlerischer Leiter 
der taschenphilharmonie

Nominiert 
für den 

Echo-Klassik-
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Internationaler 
Preis für Kultur-

vermittlung

Herzliche willkommen bei der 
taschenphilharmonie, dem »kleinsten 
Sinfonie orchester der Welt«! 
Ob Sie Ihren ersten Konzertabend mit uns erlebt haben oder unsere Arbeit 
schon seit vielen Jahren begleiten – Sie lieben, wie wir, klassische Musik. 
Unter der Leitung von Peter Stangel hat sich unser »mächtiges Häu�lein« 
in wenigen Jahren einen festen Platz im Münchner Konzertleben und den 
Herzen der Zuhörer erspielt.  

Bei der taschenphilharmonie erklingt sinfonische Musik von Mozart bis 
Mahler, von Beethoven bis zu zeitgenössischen Komponisten auf eine Weise 
transparent, erfrischend und klar, wie Sie es vielleicht noch nie gehört haben. 
Durch die anregenden und kurzweiligen »Conférencen« des Dirigenten 
wird die Musik noch einmal näher gebracht.

Dieses lebendige Miteinander spricht bereits die Allerkleinsten an. In unseren 
Kinderkonzerten verbindet Peter Stangel seine wunderbaren Geschichten mit 
anspruchsvoller klassischer Musik zu kindgerechtem Stoff zum Träumen 
und Weiterphantasieren. Mit�iebernde Zwischenrufe, staunende Augen und 
glühende Wangen zeigen uns jedesmal, dass wir uns in die Herzen unserer 
jüngsten Besucher zaubern konnten. 

Wer dies als Erwachsener einmal erleben durfte, ist von Wert und Wirkung 
unserer Kinderkonzerte überzeugt. Damit uns auch wirklich alle Kinder 
besuchen können, achten wir auf eine moderate Preisgestaltung – allein 
in München haben wir jährlich bis zu 8.000 kleine Zuhörer! Und durch 
die große CD-Edition (in Zusammenarbeit mit der »ZEIT«) sind unsere 
Programme für Kinder ab 4 Jahren bundesweit bekannt und 
wurden mit wichtigen Preisen ausgezeichnet.

»Das beste Konzert meines Lebens!« 
Konzertbesucher

»Wenn der erzählt und dann die Musik kommt, 
kann man mit offenen Augen träumen.« 
Neunjährige ZuhörerinWagner
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