
Das Theaterteam

Theater für Kinder

Tel 0951-30 29 09 88 • mobil 0170-2 97 10 50

www.tam.ag 

Das Theater  •  www.tam.ag

Was erwartet Sie?
- überraschendes Theater
 

u.a. fränkische Stücke   
 

des Kabarettisten KKK
- Kabarett
- Kinder-Theater

Unser Motto:
Im TaM 

iss so schee
wie daham!

Das „Theater am Michelsberg“ (TaM) ist ein priva-
tes Theater, hinter dem ein gemeinnütziger Thea-
terverein 

(Theaternetzwerk 
e.V.) 

steht. 
Abgese-

hen von einigen wenigen punktuellen öffentlichen 
Förderungen, 

fi nanziert 
sich 

das 
Theater 

aus 
dem 

Erlös der Eintrittskarten.
Vielleicht waren Sie ja schon einmal bei einer der 
zahlreichen 

Vorstellungen 
und 

haben 
das 

publi-
kumsnahe Ambiente und die einmalige Atmosphäre
genossen.
Das Theater engagiert sich für eine lebendige Kul-
turlandschaft, 

für 
vielfältige 

Unterhaltung 
und 

für die theaterpädagogische Arbeit mit Kindern.
In unseren Kinder- und Jugendtheatergruppen lernen 

die jungen Teilnehmer viel über sich selbst: 
Grenzen, Möglichkeiten, Konzentration, Selbst-
wertgefühl und mehr. Hier dürfen sie alles 
sein: Prinzessin, Indianer, Jäger oder böser 
Wolf. Jedes erarbeitete Stück bringen wir auf 
die Bühne und feiern mit den Kindern ihr Kön-
nen, ihren Erfolg.
Seit 10 Jahren sind wir Teil der fränkischen 
Theaterkultur. Die postiven Reaktionen spor-
nen uns an, weiter aktiv zu sein.
Gerne laden wir Sie ein, uns als Förder-Mit-
glied in unserem Verein zu unterstützen.
Helfen Sie uns die Kulturlandschaft zu pfl e-
gen und für die Zukunft weiter zu sichern.

Wolfgang Zangl
Das Theater • www.tam.ag • info@tam.ag



Ja,

Jahresbeitrag M
itgliedschaft

50,- Euro
Jahresbeitrag M

itgliedschaft
_______  Euro 
(Betrag bitte eintragen)

D
en Beitrag überw

eise ich auf das Konto: 
IBA

N
:  D

E37 7705 0000 0300 3758 13   BIC:  BYLA
D

EM
1SKB   bei der Sparkasse Bam

berg

ich werde Förder-Mitglied im Theaternetzwerk e.V.: 

N
am

e, Vornam
e:

Strasse, N
r.:

PLZ, O
rt:

Tel.-N
r.:

E-M
ail:

D
atum

 | U
nterschrift:

D
ie D

aten w
erden ausschließlich in der Adressdatenbank des Theaternetzw

erks e.V. vertraulich gespeichert.

Für den Beitrag erteile ich hierm
it Bankeinzugserm

ächtigung: 

SEPA
 Basis Lastschriftm

andat – G
läubiger Identifikationsnum

m
er: D

E70ZZZ00001473691
Ich erm

ächtige / W
ir erm

ächtigen das Theaternetzw
erk e.V.  von m

einem
 / unserem

 Konto m
ittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich w
eise ich m

ein / w
eisen w

ir unser Kreditinstitut an, die Lastschriften einzulösen.
H

inw
eis: Ich kann / W

ir können innerhalb von acht W
ochen, beginnend m

it dem
 Belastungsdatum

, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die m

it m
einem

 / unserem
 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

W
iederkehrende Zahlung

Einm
alige Zahlung

Zahlungsart:

D
atum

, U
nterschrift Zahlungspflichtiger

N
am

e des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Kreditinstitut und BIC des Zahlungspflichtigen: 

IBA
N

 des Zahlungspflichtigen:
D

E_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

| _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

N
am

e, Vornam
e:

   Alle Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.

   Förder-Mitglieder sind Gast bei allen Premieren mit  
   anschließendem Sektempfang.
   Förder-Mitglieder erhalten Freikarten pro Jahr.
   Sie werden per E-Mail auf den neuen Spielplan auf  
   unserer Homepage hingewiesen.

Werden Sie Förder-Mitglied im Theaternetzwerk e.V. und damit Teil 
des fränkischen kulturellen Lebens. 
Unterstützen 

Sie 
mit 

Ihrem 
Mitgliedsbeitrag 

die 
Arbeit 

unseres 
Theaters, 

damit 
wir 

allen 
Theaterbegeisterten 

weiterhin 
tolle 

Stücke zeigen und Ihnen ein Lächeln in das Gesicht zaubern können.


