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→
Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Jahreswechsel liegt – gefühlt – lange hinter uns, die ersten Sonnentage vermitteln schon eine
Frühlingsahnung.
Unser Vorbereitungskreis hat die letzten Wochen genutzt, um für das vor uns liegende Jahr 2014 ein
ansprechendes Programm zusammenzustellen. Wir glauben es ist gelungen.
Vom Streichquartett über ein Duo für Violine und Klavier, einen solistischen Klavierabend, ein zweites Duo in der sehr reizvollen und seltenen Kombination Oboe und Harfe bis hin zu einem Konzert
barocker Musik auf historischen Instrumenten reicht die Palette.
Das vollständige Jahresprogramm 2014 entnehmen Sie bitte dem beigefügten Programmﬂyer.
Die Resonanz des letzten Jahres hat uns ermutigt, diesen neuen Rahmen zu setzen.
Wie bei allen Konzerten angesprochen, wird es jedoch im vor uns liegenden Jahr nicht ohne eine
freundliche Unterstützung aus Ihren Reihen möglich sein, kostendeckend zu arbeiten.
Nach vorsichtiger Kalkulation werden wir ein Jahresbudget in Höhe von ca. 8.500,00 Euro benötigen,
damit alle Kosten, seriös kalkuliert, auch gedeckt werden. Zu den Kosten zählen neben den Künstlerhonoraren, Leihgebühren für den Flügel inclusive An- und Abtransport, Kosten für die Gestaltung
der Programme und Plakate, Druckkosten, Zeltleihgebühren etc. !
Die Kirchgemeinde Kavelstorf beteiligt sich wie im vergangenen Jahr mit einem Sockelbetrag.
Bei der politischen Gemeinde Dummerstorf haben wir eine Förderung in gleicher Höhe beantragt.
Zuzüglich der Konzertkollekten wären wir so in der Lage ca. 6.000,00 Euro zu besichern.
Es verbleibt ein Differenzbetrag von 2.500,00 Euro in dieser Saison, den wir sowohl durch das
Gewinnen von Sponsoren als auch mit Ihrer Unterstützung versuchen wollen zusammenzutragen.
Der Gesamtrahmen dieser Konzerte wird nur möglich, weil eine Reihe oft unsichtbarer Helfer im
Ehrenamt tätig sind. Dafür danken wir sehr und hoffen, dass dies so bleibt.
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→
Sie haben uns durch das letzte Jahr begleitet und wissen, welchen Charme die Kapelle Reez im Kontext
der KapellenKonzerte entwickeln kann.
Bitte überlegen Sie, in welchem Umfang es Ihnen möglich wäre, durch Ihre Spende eine Fortsetzung
dieser jungen Konzertreihe zu sichern. Wir danken Ihnen schon heute für Ihre Bereitschaft. Jeder Betrag
hilft!
Nutzen Sie das beigefügte Blatt zum Eintrag Ihrer persönlichen Daten, damit wir Ihnen die jeweilige
Spendenquittung zusenden können.
Über die weitere Entwicklung werden wir Sie bei den KapellenKonzerten auf dem Laufenden halten.
Im Verlauf des Jahres wird es für Sie als die Förderer eine kleine Überraschung geben, von der Sie rechtzeitig erfahren sollen.

Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung
verbleiben wir im Namen des Vorbereitungskreises

Stephan Imorde

Wolfgang Kempf

Wolfram Vormelker

Kavelstorf im Februar 2014
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