
 

 

15 Jahre - 15 Einblicke  

 

View this email in your browser  

  

 

 

Freunde von TONarten e.V.  –  Der Förderverein  

 

 

Liebes TONarten-Publikum, 

 

an 15 Sonntagen möchten wir Ihnen 15 verschiedene und kleine 

Einblicke in 15 Jahre Musikfestival TONarten 

Sasbachwalden geben, welches wir in 2021 gemeinsam mit Ihnen 

feiern wollen.  

Heute möchten wir Ihnen gerne den Förderverein von TONarten 

vorstellen. 

Viel Freude beim "Stöbern" und einen herzlichen Dank allen 

Beteiligten für Ihr Engagement!  

 

https://mailchi.mp/c7f2aeeaa6e0/7lrd2shrev-19005368?e=6c74ed56e2
https://ton-arten.us15.list-manage.com/track/click?u=0838527454bc273a0b7197d16&id=470d00a5df&e=6c74ed56e2


 

Einen schönen 3. Advent wünschen Ihnen 

 

Ihre 

Claudia Vygen (Management) und  

Gregor Dierck (Künstlerische Leitung)   

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Die Freunde von TONarten verstehen sich als Kulturspender. 

Gegründet wurde der Förderverein im zweiten Festivaljahr am 

31. August 2008 zur Förderung und Pflege von Musik und anderen 

Künsten, insbesondere die ideelle, tatsächliche und finanzielle 

Unterstützung des Musikfestivals TONarten. 

 

Der Verein hat inzwischen über 60 Mitglieder, die sich aktiv an 

TONarten beteiligen, indem sie sich um Abendkasse, Einlass und 

Pausenbewirtung kümmern. Ohne den Förderbetrag des 

Freundeskreises wäre es schwierig, die jährlich anfallenden Kosten 

z.B. für die große Außentreppe am SWR-Turm zu stemmen. 

 

Als Freund von TONarten ist man immer nah dran am 

künstlerischen Geschehen und an den persönlichen Einblicken in 

das Leben der Künstler. Freunde von TONarten treffen die Künstler 

exklusiv, sie haben die Möglichkeit zu Blick durch das 

Schlüsselloch durch Probenbesuche und können sich bei einem 

Glas Wein nach dem Konzert mit den Künstlern austauschen. 

Der Vereinsbeitrag beträgt als Freund 50 € für die 

Jahresmitgliedschaft, als Freund mit Partner/ in 75 € und als 

Förderer 250 € pro Jahr. 



 

 

Freunde von TONarten 

1. Vorsitzender: Dr. Rainer Wohlfahrt  

2. Vorstand Carina Klumpp 

Kassier: Michael Neubert 

 

 

 

 

 

In unregelmäßigen Abständen informieren wir Sie mit einem Newsletter über unsere Neuigkeiten und Veranstaltungen. Ihre 

persönlichen Daten (Name und Email-Adresse) verwenden wir ausschließlich für den Versand dieses Newsletters. 

https://ton-arten.us15.list-manage.com/track/click?u=0838527454bc273a0b7197d16&id=3864d30554&e=6c74ed56e2


 

Auch nach dem Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung möchten wir Sie gerne über unsere Aktivitäten auf 

dem Laufenden halten.  

Wenn Sie unseren Newsletter wie bisher erhalten möchten, brauchen Sie nichts weiter unternehmen. 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht weiter erhalten möchten, klicken Sie bitte am Ende dieser Mail auf "Hier können Sie 

den Newsletter abbestellen". Wir werden Ihre Daten dann aus unserem Verteiler löschen und keine Informationen mehr an Sie 

versenden. 

  

Jetzt Freund von TONarten werden  
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