
werden sie 
MiTGLied der »freunde der 

TAschenPhiLhArMOnie«

Schicken Sie uns den mit * gekennzeichneten Abschnitt, wenn auch 
Sie Mitglied der Freunde der taschenphilharmonie werden wollen.
Als offizielles Mitglied erhalten Sie zur Begrüßung eine Anstecknadel. 

Vorteile Ihrer Mitgliedschaft: 

·  Wir laden Sie einmal im Jahr zu einem Treffen der Freunde der 
taschenphilharmonie im Rahmen eines Werkstattgesprächs mit 
Peter Stangel ein.

·  Sie haben die exklusive Möglichkeit, Proben zu besuchen und sich 
mit den Musikern auszutauschen.

·  Wir schicken Ihnen unveröffentlichte digitale Live-Mitschnitte zum 
Nachhören von Konzerten der taschenphilharmonie.

·  Sie erhalten die Möglichkeit, bereits zwei Wochen vor dem offiziellen 
Ticketverkauf Ihre Konzertkarten oder Abonnements zu buchen.

Ansprechpartner

Konstanze Frölich, Leitung Freundeskreis und Kuratorium

konstanze.froelich@die-taschenphilharmonie.de

Michael Pfaffenzeller, Orchestermanagement

michael.pfaffenzeller@die-taschenphilharmonie.de

Titel / Vorname / Name

postalische Adresse

Datum und Unterschrift

Mailadresse

fÖrderunG

Konkrete Förderung als Freund/in

Ich möchte Mitglied der Freunde der taschenphilharmonie werden.

    einfache Mitgliedschaft 
(10 Euro monatlich, überweisbar nach Wahl) 

 
     Fördermitgliedschaft 

 (10 Euro monatlich + Förderbetrag von            Euro,     
überweisbar nach Wahl)

Die Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Bitte per Post senden an oder beim Konzert abgeben:

die taschenphilharmonie, c /o Peter Stangel, Holzstraße 49 A, D-80469 München 

Wir melden uns dann bei Ihnen. Vielen Dank!
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wir freuen uns, denn …

Freundschaft

… wir sind mit Freunden in Kontakt, die unsere Idee von 
Musik und Musikvermittlung mittragen. Das tut uns gut  
und gibt uns Kraft.

Finanzielle Unterstützung

… die Mitgliedsbeiträge nehmen uns an mancher Stelle eine  
finanzielle Sorge: Ob es das Angebot an Kindergärten und 
Kitas ist, zu einem sehr kleinen Preis zu spielen, oder auch 
einmal ein außergewöhnlich schönes Stück ins Programm 
aufzunehmen, das aufwendiger und deshalb teurer zu  
realisieren ist.

Austausch

… wir sind in Kontakt mit unseren treusten Hörerinnen und 
Hörern und bleiben im Austausch über unsere ge mein samen 
Vorlieben und Wünsche. Auch über zukünftige »Abenteuer 
für die Ohren«!

Die taschenphilharmonie ist anders: Wir wünschen uns 
nicht nur viele Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch 
Freunde. Menschen, die uns unterstützen und uns begleiten. 
Wir wollen mit ihnen in einem engeren Kontakt stehen und 
freuen uns, wenn die taschenphilharmonie nicht nur das 
kleinste Orchester der Welt oder der beste Geheim  tipp der 
Münchner Kulturszene ist, sondern das Klassikensemble mit 
den besten Musikfreunden. Werden Sie Freund / Freundin der 
taschenphilharmonie und treten Sie dem Freundeskreis als 
Mitglied bei. Mit einer Unter stützung von 10 Euro im Monat 
helfen Sie uns und wir danken es Ihnen mit einem Freund-
schaftsangebot, »noch näher dran« zu sein.

sie freuen sich, denn...

Blick hinter die Kulissen

… Sie sind noch näher dran. Mitglieder erhalten die exklusive 
Möglichkeit, Proben zu besuchen und so hinter die Kulissen 
zu blicken. Sie bekommen darüber hinaus den direkten Draht 
zu Peter Stangel in einem Werkstattgespräch, in dem er nur 
vor dem Freundeskreis spricht.

Austausch

... Sie können als Freunde wirklich helfen, dieses einzigartige 
musikalische Abenteuer weiterzubringen. Ihr Beitrag hilft 
und stützt die Unternehmungen, Ihre Meinung wird bevor-
zugt gehört, der Austausch mit Ihnen hat für uns besonderes 
Gewicht.

Konzertmitschnitte

…  Als Freund/in bekommen Sie die Möglichkeit, Konzerte 
als noch nicht veröffentliche Mitschnitte zu erhalten und so 
noch einmal exklusiv zu genießen.

Frühe Ticketbuchung

... als Freundskreismitglied können Sie Ihre Karten für die 
Konzerte der taschenphilharmonie früher als andere buchen.

freunde werden
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