+++ theater nach sturm in existenz bedroht +++ spendenaufruf +++ komplette trapezblechdach der hauptspielstätte
abgedeckt +++ sturm verpasst der spielsaison 2019 einen großen dämpfer und damit auch der jubiläumsfeier zum
fünfjährigen bestehen des regionentheaters +++

Liebes Publikum, liebe Zuschauer, liebe Sponsoren und Freunde des Regionentheater,
wie Sie bestimmt durch die Berichterstattung in den verschiedenen Tageszeitungen oder Rundfunk und
Fernsehen mitbekommen haben, hat am 10. März der Orkan „Eberhardt“ das komplette Dach unserer Proben –
und Heimspielstätte, des fest.spiel.hauses Simmersfeld, weggerissen und damit unsere Arbeit ordentlich
durcheinandergewirbelt.
Wir sind sehr froh, dass niemand verletzt wurde. Das Dach an sich und die Wiederinstandsetzung ist von einer
Versicherung abgedeckt.
Nicht abgedeckt ist der Ausfall unserer laufenden Probenarbeiten rund um unser fünfjähriges Jubiläum
gewesen: mit 2 Neuinszenierungen und zwei Wiederaufnahmen.
Das Regionentheater lebt davon, seine Stücke nach der Premiere in seinen Gastspielorten zu spielen. Da es
diese Touren nun aber nicht geben konnte, weil wir zum sofortigen Probenstopp gezwungen waren, kämpfen
wir seit dem finanziell noch mehr, als wir es als selbstständiger Kulturbetrieb sowieso jeden Tag tun.
Die geplanten Vorstellungen im fest.spiel.haus mussten wir außerdem umlegen, leider aber auch teilweise
absagen. Die direkten Auswirkungen spüren wir bis heute, auch wenn wir langsam peu à peu wieder zu
unserem Büro- und Probenalltag zurückkommen.
Viele unserer Besucher haben uns darauf angesprochen, dass sie unsere Arbeit gerne finanziell unterstützen
möchten, um den uns entstandenen Schaden einigermaßen aufzufangen. Dies hat uns darin bestärkt eine
Spendenaktion auszurufen in der Hoffnung, mit dem Erlös die angefallenen Gagenausfälle zu refinanzieren.
Wenn Sie das Regionentheater mit einer Geldspende unterstützen möchten, sollten Sie drei Dinge beachten:
1) Als privat geführter Kulturbetrieb können wir leider keine Spendenquittung ausstellen.
2) damit wir keine steuerlichen Einbußen Ihrer Spende haben, sondern jeder Euro 1:1 verwendet werden kann,
sollten Sie Ihre Spende wie folgt benennen: „Spende Regionentheater“
3) Bitte nutzen Sie für Ihre Spende folgendes Konto:
DE90 6665 0085 0008 9226 75 bei der Sparkasse Pforzheim Calw
Wir freuen uns über jeden Betrag, ist er auch noch so klein!
4) Ebenso hilfreich ist die Verbreitung dieses Spendenaufrufes in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis.
Für Ihre Spendenbereitschaft, sowie die bereits angebotene und geleistete Hilfe bedanken wir uns demütig und
gerührt bei jeder/jedem Einzelnen von Ihnen!
Auch diese Ausnahmesituation werden wir meistern und unseren Weg weiter fortsetzen, frei orientiert an
Hesses Worten: jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und jeder Situation sollte man in die Augen gucken und
das Beste aus ihr machen!
Mit herzlichsten Grüßen zu Ihnen!
Birgit Heintel und Andreas Jendrusch, Regionentheater aus dem schwarzen Wald

