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Liebe Theaterfreunde,

Wolfsburg im Mai 2021

ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns, und die Corona Pandemie diktiert uns weitere ungewöhnliche Monate mit
Einschränkungen, mit viel Verzicht und großer Geduld. Wir alle vermissen schmerzlich Begegnungen mit
Familienangehörigen, mit Freunden, das gemeinsame Erleben von Kunst, Kultur und Theater. So geht es uns auch mit Ihnen,
sehr verehrte, liebe Mitglieder unseres Theaterrings, und es ist keine Übertreibung, wenn ich Ihnen versichere, ich brenne
darauf, Sie, jeden einzelnen, möglichst bald wieder in unserem schönen Scharoun Theater persönlich begrüßen zu können.
Damit spreche ich ebenso im Namen meiner Vorstandskollegen als auch im Namen unseres neuen Intendanten Dirk
Lattemann.
In der Hoffnung, dass dieser Moment nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt, hat das Theaterteam einen neuen Spielplan
zusammengestellt, der in Kürze vorgestellt wird und in gedruckter Form an Sie alle herausgehen wird. Darauf können Sie
schon sehr gespannt sein! Außerdem gibt es ein neues Abo- System. Dazu haben Sie bereits über die Presse erste
Informationen erhalten. In einem Extra- Flyer können Sie alles darüber noch einmal nachlesen.
Doch die Vorteile für Sie als Mitglied des Theaterrings liegen auf der Hand. Hier in Kürze noch einmal zusammengefasst: Sie
erhalten nicht nur wie gewohnt 10% Ermäßigung auf Ihr neues Wahl-Abonnement. Darüber hinaus bekommen sie als
Zeichen Ihrer Wertschätzung bei Abschluss eines oder mehrerer Abonnements vom Scharoun Theater die neue
THEATERCARD.25 als Geschenk noch dazu. Damit reduziert sich der Preis einer jeden Karte für Vorstellungen im Freiverkauf
um 25%. Im Klartext bedeutet es, dass der einmalige Jahresbeitrag von 30 Euro für die Mitgliedschaft im Theaterring die
THEATERCARD.25 bereits enthält.
Bitte haben Sie Vertrauen in das Neue, in das zunächst Ungewohnte. Geben Sie unserem neuen Intendanten die Chance,
kreative Ideen umzusetzen. Für den Erfolg brauchen wir Sie, jeden einzelnen, denn Ihre Anteilnahme, Ihre Anregungen, Ihre
Kritik machen Neues erst realisierbar und ermöglichen Erfolg. Die Existenz des Scharoun Theaters war bisher eine
Erfolgsgeschichte, tragen Sie dazu bei, dass sie weitergeschrieben wird, gerade in schwierigen Situationen, wie wir sie jetzt
erleben. Unabhängig von Veränderungen bleiben uns Vertrautes und lieb gewordene Zusatzveranstaltungen erhalten. So
freuen wir uns darauf, Sie wieder begrüßen zu können, wenn wir einladen zur exklusiven Einführung in den neuen Spielplan
oder zu „Literarisches und Lukullisches“, zum traditionellen Neujahrsempfang und zum Highlight, unserer zweitägigen
Kulturreise, im nächsten Sommer.
Wenn Sie Freunde haben, die noch nicht dem Theaterring angehören, bringen Sie sie mit zu unseren Veranstaltungen.
Überzeugen Sie sie davon, wie beglückend es ist, Theater zu genießen und gleichzeitig Kultur und Kunst zu fördern.
Es ist mir wahrlich eine Freude, mich in ganz althergebrachter Weise an Sie mit einem persönlichen Brief wenden zu können.
Unser Förderverein hat seit langem aus Gründen der Sparsamkeit darauf verzichtet. Sollten sich also im Lauf der Jahre Ihre
Adresse und persönlichen Daten verändert haben, bitten wir Sie bereits vorab, dies zu entschuldigen und uns darauf
hinzuweisen.
Für heute verabschiede ich mich mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Lieben.
Bis demnächst wieder in unserem Theater.
Im Namen des Vorstands
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