
„Ja, ich will ...“ 
 

 ... immer gut informiert sein. Des-
halb möchte ich sofort in den e-Mail 
Newsletter-Verteiler aufgenommen 
werden. 
 
Meine e-Mailadresse lautet 
 
__________________________________ 
 
 

 ... unbedingt informiert sein, auch 
wenn ich keine e-Mailadresse habe. 
Deshalb bitte ich um Post an folgende 
Anschrift: 
 
Name _________________________ 
 
Anschrift _________________________ 
 
PLZ/Ort _________________________ 
 
 

 ... Flunderboll unterstützen und för-
dern, in guten wie in schlechten Tagen 
und zwar so lange wie ich will. Deshalb 
möchte ich ein Fördermitglied von 
„Flunderboll e.V.“  werden. Und zwar ab 
     heute 
     nächsten Monat 
 
 
__________________________________ 
Datum Unterschrift 
 

Meine anderen Daten habe ich auf der 
Rückseite vermerkt.

 

 
 
 
Das schau’ ich mir an! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flunderboll e.V. 
Hildesheimer Str. 39a 
30169 Hannover 
Tel. 05 11/220 92 87 
www.flunderboll.de - info@flunderboll.de 
 
Bankverbindung 
UniCredit HypoVereinsbank, Hamburg 
IBAN DE0620 0300 0006 2294 3132 
BIC HYVEDEMM300 
 
Bühnenanschrift: die hinterbuehne 
Hildesheimer Str. 39a 
30169 Hannover 
Reservierungstelefon: 0511/350 60 70  
www.die-hinterbuehne.de 

 

Flunderboll e.V. 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Ja, ich will ...“ 
 
 

Einladung zu einer 
Liebeserklärung 

 
 



 
 

Warum? 
 
Wir machen Theater. 
 

Das ist für einen Theaterverein an sich 
auch nichts Ungewöhnliches. Aber wir ma-
chen noch mehr. Denn wir betreiben seit 
April 2006 eine eigene Spielstätte mit ei-
nem umfangreichen Programm. 
 

Um Ihnen auf der hinterbuehne sowohl 
unsere eigenen Produktionen als auch inte-
ressante Gastspiele und andere ausge-
wählte Veranstaltungen regelmäßig präsen-
tieren zu können, sind wir auf Ihre Hilfe 
angewiesen. 
 
Die wichtigste Unterstützung bekommen 
wir natürlich von Ihnen, unserem Publikum. 
Vor allem, wenn Sie immer wieder zu unse-
ren Aufführungen kommen, zahlreiche 
Freunde und Bekannte mitbringen und uns 
tosenden Applaus spenden. 
 
Aber Sie können noch mehr für uns tun: 
Werden Sie Fördermitglied! 
 

Flunderboll e.V. ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, der mit der hinterbuehne interessanten 
Künstlern eine Auftrittsplattform bieten und 
der Hannoverschen Kulturlandschaft eine 
besondere Spielstätte hinzufügen will. 
 
Wenn Sie das genau so faszinierend, ge-
wagt und spannend finden wie wir, dann 
sagen Sie doch einfach: „Ja, ich will...!“ 

 
 

Wie? 
 
Die Fördermitgliedschaft kostet Sie sage 
und schreibe nur 40 Euro im Jahr. Eintre-
ten können Sie jederzeit. Für jeden ange-
fangenen Monat wird dann ein Beitrag von  
3,33 Euro bis zum Jahresende fällig. 
  
Dafür bieten wir Ihnen einen freundlichen 
Willkommensbrief mit beigefügter Satzung, 
alle entscheidenden Informationen zu un-
seren Aufführungen und Veranstaltungen 
sowie regelmäßige Einladungen zur Mit-
gliederversammlung und ein Mitgliederfest. 
 

Selbstverständlich dürfen Sie uns auch 
noch mehr Unterstützung zukommen las-
sen. Ab Spenden in Höhe von 50 Euro er-
halten Sie eine Spendenquittung, damit Sie 
sogar noch Ihren Steuerberater und das 
Finanzamt mit Ihrer Begeisterung anste-
cken können. 
 

Einfach die „Ja, ich will...“-Seite ausfüllen, 
abtrennen und an uns schicken. Oder sie 
bei uns in der hinterbuehne abgeben. 
 
 
 

Wann? 
 
Na, jetzt sofort! Worauf warten Sie noch? 
Oder wollen Sie die Gelegenheit „Ja, ich 
will ...“ zu sagen - mit ständigem Widerrufs-
recht - einfach so vergehen lassen? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Was ich noch über mich mitteilen will: 
 
Anrede Frau  Herr  Firma 
 
Vorname ________________________ 
 
Name ________________________ 
 
Anschrift ________________________ 
 
PLZ/Ort ________________________ 
 
Geburtsdatum ______________ 
 

 ich bekomme bereits regelmäßig die 
aktuellen Informationen (falls nicht, 
ergänze ich jetzt einfach die Daten auf 
der Rückseite) 

   Flunderboll e.V
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