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Der 2001 gegründete Förderverein hat sich in den 
vergangenen Jahren zu einem wichtigen Part-

ner der Musikschule entwickelt. Mit seiner 
Förderung der Ensemblearbeit konnte er einer 
Vielzahl von Kindern dabei helfen, ihren Traum 
vom gemeinsamen Musizieren erfolgreich zu ver-
wirklichen. Und gerade mit ihren Orchestern 
und Ensembles leistet die Musikschule auch einen 
wichtigen Beitrag zum Kulturleben unserer 

Stadt und in den Mitgliedskommunen.

Regelmäßig gefördert wurden zum Beispiel Orches-
terreisen in die Partnerstädte, Probefreizeiten oder 
besondere Unterrichtsangebote.

Im Juli 2022 wurden die Weichen gestellt, die Mu-
sikschule über die Ensemblearbeit hinaus noch 

breiter unterstützen zu können und die musi-
kalische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen 
auch individuell und strukturell fördern zu können.  

Es ist dem Förderverein ein wichtiges Anliegen, die 
sehr gute Zusammenarbeit mit der Musikschule 
fortzuführen und seine Unterstützung im Rahmen 
dieser neuen Möglichkeiten weiter auszubauen. Da-
für wäre es auch wichtig, den Verein breiter aufzu-
stellen. Hierfür benötigen wir Ihre Unterstützung: 
Wir möchten Sie herzlich einladen, Mitglied im 

Förderverein zu werden und mit uns gemeinsam 
ganz praktisch und auch ideell zum Wohle der 

Musikschule beizutragen.

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. 
Spenden sind steuerlich beim Finanzamt absetzbar.



Beitrittserklärung

Name Vorname

Straße

PLZ Ort

Telefon

 Ja, ich möchte die Ensemblearbeit der Musikschule 
Bietigheim-Bissingen unterstützen und Mitglied im 

Förderverein werden.

 Ich möchte kein ständiges Fördermitglied werden, die 
Ensemblearbeit aber mit einer einmaligen Spende in 
Höhe von  Euro unterstützen.

Ich bin bereit, den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe 
 von 20 Euro als Privatperson 
 von  ,  Euro als Privatperson 
 von 500 Euro als juristische Person 

zu zahlen.

Den Mitgliedsbeitrag bzw. die Spende zahle ich 
 per Einzugsermächtigung von 

folgendem Konto:

Name

IBAN     

Bank

 per Überweisung auf das Konto des Förder vereins 
 (IBAN: DE58 6049 1430 0524 0210 07).

Datum Unterschrift


