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An	  alle	  interessierten	  
Förderer	  und	  Unterstützer	  
	  
Wunder-‐Bar-‐Konzerte	  und	  Salz-‐Stadt-‐Festival	  2016	  in	  Bad	  Sülze	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
liebe	  Freunde	  der	  Popkultur	  und	  Musikbegeisterte,	  

nach	  einem	  erfolgreichen	  musikalischen	  Jahr	  möchten	  wir	  uns	  bei	  allen	  Förderern	  und	  Unterstützern	  
sowie	  bei	  unserem	  Publikum	  bedanken,	  da	  wir	  nur	  Dank	  dieser	  Hilfe	  und	  dieses	  Zuspruchs	  das	  erste	  
Salz-‐Stadt-‐Festival,	  neun	  Wunder-‐Bar-‐Konzerte	  und	  viele	  Workshops	  durchführen	  konnten.	  

Im	  Jahr	  2015	  konnten	  wir	  88	  Künstler(inne)n	  eine	  Präsentationsform	  bieten,	  haben	  wir	  36	  Kunsthand-‐
werker/innen	  und	  Händler/innen	  einbezogen,	  hatten	  943	  Besucher/innen	  und	  397	  Workshopteilneh-‐
mer/innen,	  getragen	  von	  einem	  23-‐köpfigen	  Organisations-‐	  und	  Helferteam.	  Damit	  waren	  1.487	  Men-‐
schen	  in	  Bewegung...	  Danke	  dafür!	  

Unsere	  Website	  wunderbarkonzerte.de	  gibt	  zahlreiche	  Einblicke	  in	  die	  schönen	  kreativen	  Momente.	  

Wir	  möchten	  auch	  im	  Jahr	  2016	  gerne	  weitermachen!	  Der	  Freundeskreis	  Popkultur	  e.V.	  ist	  bereit,	  das	  
Organisatorische	  mit	  vielen	  Ideen	  und	  einem	  hohen	  Maß	  an	  Innovation	  und	  Kreativität	  auch	  in	  Zukunft	  
ehrenamtlich	  zu	  leisten.	  

Das	  alleine	  reicht	  leider	  nicht	  aus.	  Die	  Konzerte	  und	  die	  Auftritte	  der	  Künstler/innen	  beim	  Salz-‐Stadt-‐
Festival	  können	  nicht	  ausschließlich	  aus	  Eintrittsgeldern	  finanziert	  werden,	  da	  wir	  in	  unserer	  Region	  für	  
jede	  und	  jeden	  Musikinteressierte/n	  bezahlbare	  Preise	  bieten	  wollen.	  

Daher	  möchten	  wir	  Sie	  und	  Euch	  begeistern,	  die	  Wunder-‐Bar-‐Konzerte	  und	  das	  Salz-‐Stadt-‐Festival	  2016	  
mit	  einer	  Spende	  oder	  einem	  Sponsoring	  zu	  unterstützen.	  Für	  eine	  Spende	  können	  wir	  eine	  Spendenbe-‐
scheinigung	  ausstellen.	  Für	  ein	  Sponsoring	  bieten	  wir	  die	  Präsentation	  eines	  Unternehmens	  auf	  unserer	  
Website,	  auf	  Programmflyern,	  Tickets	  und	  Plakaten...	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie	  und	  auch	  Euch	  als	  Förderer,	  Unterstützer	  und	  Publikum.	  Auf	  der	  Website	  finden	  
sich	  ein	  Spendenkonto	  und	  die	  Adressen	  für	  den	  persönlichen	  Kontakt.	  

In	  diesem	  Sinne	  bietet	  der	  Freundeskreis	  Popkultur	  e.V.	  Ihnen	  und	  Dir	  die	  Möglichkeit	  für	  ein	  

„Regionales	  Engagement	  POPKultur“	  

	  

Das	  Team	  des	  

„Freundeskreis	  Popkultur	  e.V.“	   	   	   	   	   	   Bad	  Sülze	  im	  Dezember	  2015	  


