Gemeinsam bauen wir das FestSpielHaus für Klein Leppin!
In den vergangenen Jahren haben die Mitglieder des FestLand e.V. mit viel Einsatz und
Eigenleistung aus einem ehemaligen Schweinestall in der Mitte des Dorfes Klein Leppin in der Prignitz
das kulturelle Veranstaltungszentrum FestSpielHaus geschaffen. In diesem Haus finden die
jährlichen Aufführungen von „Dorf macht Oper“, Workshops für Kinder und Jugendliche aber auch
Gastspiele der Musikschule Prignitz statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region
wissen die besondere Atmosphäre dieses Veranstaltungsortes zu schätzen.
Der bauliche Zustand der ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäude zwingt uns nun aber zu
größeren Investitionen in das FestSpielHaus. Die bisher bei uns eingegangenen Spenden reichen für
eine grundhafte Dachsanierung und für die Bereitstellung eines Eigenkapitalanteils bei einer
möglichen öffentlichen Förderung nicht aus. Wir wollen daher in Zusammenarbeit mit der GLSGemeinschaftsbank, die uns bei der anstehenden Sanierung des FestSpielHauses unterstützt, neue
Wege bei der Gewinnung von Spenden für die Sanierung unseres kulturellen Veranstaltungszentrums
gehen.
Für die Finanzierung der Sanierungsarbeiten werden wir Leih- und Schenkgemeinschaften gründen,
deren Mitglieder sich verpflichten, uns durch Zahlung eines geringen monatlichen Betrages über einen
längeren Zeitraum finanziell zu unterstützen. Der Vorteil dieser Leih- und Schenkgemeinschaften liegt
darin, dass unserem Verein die Summe aller zugesagten Unterstützungszahlungen direkt und
unmittelbar zur Verfügung gestellt, bei den Mitgliedern der Gemeinschaft jedoch erst in einem
Zeitraum von fünf Jahren in zinslosen monatlichen Raten abgebucht wird. Ebenso erhalten alle
Mitglieder der Leih- und Schenkgemeinschaft gleich zu Beginn der monatlichen Ratenzahlungen eine
steuerwirksame Spendenbescheinigung über die Gesamtsumme ihrer Zuwendung. Die GLSGemeinschaftsbank erhebt keine Zinsen sondern lediglich eine Verwaltungspauschale in Höhe von
ca. 2-4 % auf die monatlichen Ratenzahlungen der Mitglieder.
Für den FestLand e.V. besteht der große Vorzug einer solchen Leih- und Schenkgemeinschaft darin,
dass wir unmittelbar und sofort über die Gesamtsumme der zugesagten Zuwendungen verfügen und
somit die Fördermittel für die dringend notwendige Dachsanierung im Jahr 2010 beantragen können.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich vorstellen können, als Mitglied unserer Leih- und
Schenkgemeinschaft zum Erhalt des kulturellen Zentrums FestSpielHaus beizutragen, möchten wir
Sie bitten, uns Ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Unterstützung auf untenstehendem Abschnitt zu
erklären. Für Rückfragen oder ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen telefonisch unter
038787/70744 oder per Mail unter spenden@festland-prignitz.de gerne zur Verfügung.

Ihr Vorstand des FestLand e.V.

Bitte senden Sie untenstehenden Abschnitt an:
FestLand e.V., Klein Leppiner Str. 26, 19339 Plattenburg/Klein Leppin

_________________________________________________________________________________
Ich möchte Mitglied der „Leih- und Schenkgemeinschaft FestSpielHaus Klein Leppin“ werden und
erkläre hiermit meine Bereitschaft, dieses Vorhaben mit folgendem Betrag zu unterstützen:
O monatlich ca. € 9.- für die Dauer von fünf Jahren (dies bedeutet eine Spende in Höhe von € 500)
O monatlich ca. € 14.- für die Dauer von fünf Jahren (dies bedeutet eine Spende in Höhe von € 750)
O monatlich ca. € 19.- für die Dauer von fünf Jahren (dies bedeutet eine Spende in Höhe von € 1000)

_________________________________________________________________________________
Name,Vorname
Anschrift
Mail
Telefon
Die Angaben zu den monatlichen Zahlungen sind nicht exakt zu treffen, da die Verwaltungspauschale jährlich neu berechnet
wird. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre betrug sie zwischen 2% und 4%. Eine Veränderung führt daher nur zu minimalen
Abweichungen bei den monatlichen Beiträgen für die „Leih- und Schenkgemeinschaft FestSpielHaus Klein Leppin“.

