1. KTC Bad Kreuznach e.V., Christiane Knoblach,
Auf der Hall 6, 55576 Pleitersheim

An alle Freunde, Spender, Sponsoren oder Unterstützer

Datum:

Im Sommer 2019

Sponsoring oder Spenden für den 1.KTC Bad Kreuznach e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
der 1. KTC Bad Kreuznach e.V. ist viel mehr als ein Tanzsportverein. Mit immer wieder neuen
Ideen versuchen wir, vor allem Kinder und Jugendliche für Tanz, Sport und Musik zu begeistern.
Wir bieten Möglichkeiten, die Gemeinschaft eines Vereins kennen- und schätzen zu lernen und
was es heißt, sich aufeinander verlassen zu können. Dabei möchten wir ganz bewusst jedem
den Zugang zu unseren Aktivitäten ermöglichen.
Allerdings lassen sich all diese Aktivitäten nicht allein durch Mitgliedsbeiträge oder Überschüsse
aus Veranstaltungen finanzieren. Deshalb bitten wir Sie hiermit uns bei unseren Vorhaben zu
unterstützen. Mit Ihrem Sponsoring ermöglichen Sie z.B. auch Kindern die Teilnahme, die finanziell schlechter gestellt sind oder helfen mit, eine Veranstaltung überhaupt erst möglich zu machen.
Hier ein kleiner Einblick in die nächsten vier größeren Veranstaltungen des 1. KTC innerhalb des
nächsten Jahres:
Ferienprogramm: Auch 2019 veranstalten wir wieder ein Ferienprogramm, welches über ein
paar Tage der letzten Sommerferienwoche stattfinden soll. Hier werden die Kinder mit einem
bunten Programm über den ganzen Tag betreut. Dazu bieten wir verschiedene Workshops o.ä.
an – zudem wird für die Verpflegung gesorgt. Dabei entstehen natürlich Kosten, die gedeckt
werden wollen; unser Ziel ist es immer einen so geringen Unkostenbeitrag wie möglich einzufordern.
Musical: Nach unseren eigenen Musicals „So ein Zirkus“ im Jahr 2014, „Prinzessin Andas“ im
Jahr 2015 „Alles App -oder was“ im Herbst 2017 sowie „Unter dem Regenbogen“ im Jahr 2019
sind wir bereits wieder in der Planung für ein weiteres Musical. Die Proben beginnen im Herbst
und die Aufführung ist für Spätherbst 2020 geplant. Die Hauptrollen des Musicals sind von Kindern/Jugendlichen besetzt – und in den wöchentlichen Übungsstunden lernen die Darsteller die
Grundlagen der Schauspielerei, des freien Sprechens und der Interaktion in der Gruppe. Solche
Projekte sind sehr aufwendig und natürlich kostenintensiv. Vor allem die Ausgaben für die Tontechnik und seit neuestem eventuell eine Miete für die Aula des Lina-Hilger-Gymnasiums schlagen als größte Posten zu Buche. Zudem benötigen die Darsteller Kostüme, die entweder ge...
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kauft oder selbst genäht werden. Des Weiteren müssen wir Werbung (z.B. mit Flyern und Plakaten) machen und kaufen Materialien für den Kulissenbau. Wie schon bei den vergangenen Musicals steht auch dieses Mal wieder ein Übungswochenende auf dem Programm, für welches
Übernachtungs- und Verpflegungskosten entstehen.
Turnfest: Im Frühjahr 2019 fand unser Turnfest inzwischen zum siebten Mal statt. Das Thema
war Inklusion. Auch nächstes Jahr ist wieder ein Turnfest geplant.

Wir freuen uns natürlich über Sponsoring bzw. Spenden in jeglicher Form und Höhe. Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenquittung und je nach Projekt lässt sich auch über Werbemöglichkeiten sprechen (z.B. ein Logo auf den Flyern oder Eintrittskarten, Banner/Aufsteller bei
den Veranstaltungen/Erwähnungen auf der Homepage).
Weitere Informationen und Eindrücke erhalten Sie bei der 1. Vorsitzenden des 1. KTC, Christiane Knoblach (Tel. 0171-7227272), per Mail (1ktcbadkreuznach@gmx.de), sowie über unsere
unten aufgeführten Social-Media-Plattformen.
Wenn auch nur eins dieser Projekte Ihr Interesse weckt, würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Christiane Knoblach

Homepage:
Instgram:
Facbook:

www.1ktc-badkreuznach.de
www.instagram.com/1.ktcbadkreuznach
www.facebook.com/1.KTCBadKreuznach

