
Werden Sie Fördermitglied von laPROF Hessen e.V.!

Durch ihre Föö rdermitgliedschaft (ab € 75.-/Jahr) bei laPROF unterstuö tzen Sie
die lebendige freie Theaterszene in Hessen. Im Gegenzug bekömmen Sie vön
uns eine jaöhrliche Bönuskarte, die Sie berechtigt

 fuö r 4 ausgewaöhlte Vörstellungen im Jahr ein 2-fuö r-1-Ticket einzulöö sen
 15% Nachlass auf die vön laPROF publizierten Buö cher zu erhalten

Außerdem schicken wir Ihnen die Prögramme der Festivals  Kaleidoskop und
made in Hessen söwie Einladungen zu Sympösien, Förtbildungen, Eröö ffnungen
und weiteren Veranstaltungen direkt ins Haus. Und …. wir heißen Sie einmal
im Jahr zu einem gemeinsamen Umtrunk willkömmen! Hier bietet  sich die
Möö glichkeit fuö r ein Gespraö ch mit unserem Vörstand und den Kuö nstlern.

Natuö rlich erhalten Sie  vön uns als  gemeinnuö tzigem Verein bei  Bedarf  auch
eine Spendenquittung uö ber Ihren Jahresbeitrag.

Hiermit melde ich mich verbindlich als Fördermitglied bei laPROF an:

Name*: ………………………………………………………………. | Jaöhrl. Föö rderbetrag*: …………………..

Pöst-Adresse*: …………………………………………..……………………………………………………………….

Email-Adresse*: ………………………………………………….. | Tel.-Nr.: ….....………………….…………..

Datum, Unterschrift*: ………………………………………………………………………………………………..

*Nötwendige Angaben. Mit meiner Unterschrift gehe ich eine verbindliche Anmeldung als 
Föö rdermitglied ein. Zusammen mit der Bönuskarte wird mir eine Einzugsermaö chtigung söwie die 
Vereinssatzung zugeschickt. Die möö glichen Vörstellungen fuö r 2-fuö r-1-Tickets werden mir 2x prö 
Jahr bekanntgegeben und auch auf www.lapröf.de veröö ffentlicht. Die Mitgliedschaft kann jeweils 
fuö r das fölgende Jahr durch schriftliche Austrittserklaö rung bis spaö testens 3 Mönate vör Ablauf des 
aktuellen Kalenderjahres gekuö ndigt werden; siehe § 9 unserer Vereinssatzung.

http://www.laprof.de/
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