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…denn die einzigartige 
»Kleine Bühne Calw« 

öffnet Ihren Vorhang!

Echt jetzt? Ganz ehrlich?  Fast nix! Es kostet Geld,  
… und ständig kriegt man irgendwelche Einladungen zu  
Mitgliederversammlungen und soll den Verein lobpreisen. 

Ja  gut, man kann  … gestalten und Gestalten nach Calw 
holen die man immer schon cool fand, Ideen einbringen,  

mitreden, man kann Spaß veranstalten und Freude ins Städtchen 
bringen, man ist Teil eines sehr spannenden Projekts,  

… und okay, ihr bekommt als Mitglied 20 % auf jede Karte.

Denn wie sang der große Ludwig Hirsch so treffend:
» … ich fordere Sie auf, gnädige Frau, und  

auch Sie, mein Herr: ein bisserl den Hintern 
bewegen! Ja, ich weiß, er wiegt zwar 

ziemlich schwer, aber wollen wir nicht 
auch einmal ein bissl was riskieren?«

Weil, alles geht, 
es müssen nur mehr probieren!

Mitgliedschaft Was bringt mir 
eine mitgliedschaft?

Jetzt wird‘s lustig

im Städtle.

Auch
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e Mitglied bei der Kleinen Bühne Calw werden!

Rainer Hofmann 
»endlich, dafür musste 

ich so alt Werden«

Lassie  
»endlich kein finnisches 

autorenkino bei arte mehr«

Du  fehlst! 

Beitrittserklärung

 ■ Einzelmitglied ■ Familienmitglied ■ Fördermitglied 
 25,– € Jahresbeitrag 40,– € Jahresbeitrag Betrag Fördermitgliedschaft

                   €

im Verein Kleine Bühne Calw e.V. werden!

Patrizia Leopold 
»ohhhhh, ob Wir  

Justin bieber kriegen?«

kleine bühne calW e.V.
z. h. frau schatzmeisterin  
Patrizia leoPold
marktPlatz 1 · 75365 calW 
info@kleine-buehne-calW.de

»Ja, ich will…«

IMeine persönlichen Daten I 
(ausschließlich zur internen Verwendung durch den Verein) 

Name, Vorname

Anschrift (Straße und Hausnummer) (Postleitzahl und Ort)

Telefon, Fax (falls vorhanden)

E-Mail-Adresse
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Florian Fuchs 
»We Want You!«
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Seien Sie neugierig und 

treten Sie näher 
verehrte Damen und Herren… 

Wir machen … Kabarett, Kleinkunst, Varieté, Musik, 
Gesang, Spektakel, Slapstick, Clownereien und vieles mehr. 

Wir holen Künstler nach Calw, große, kleine, dicke, dünne, laute, 
leise … Künstler die alles dürfen, nur eines nicht – langweilig sein!

Darum … macht mit, redet mit, gestaltet mit, damit in Calw 
eine lebendige Kleinkunstszene entstehen kann, brauchen wir euch!

Wir brauchen Euch … als Mitglieder, Ideengeber, 
Helfer, Besucher, aber auch als Sponsoren, Spender, 

Werbeträger, Multiplikatoren! » Humba, humba, täterä « 
gibt es schon – wir machen was ganz anderes.

Wir machen doch nur Spaß!

Kabarett 
Kleinkunst 

Varieté

Musik 
Slapstick 
Clownereien

kleine bühne calW e.V.
www.kleine-buehne-calw.de

Hier Haben Sie waS zu LacHen!

I SEPA-Lastschriftmandat I
Gläubiger-Identifikationsnummer DE94ZZZ00001808879

Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige die Kleine Bühne Calw e.V., Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der  
Kleinen Bühne Calw e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem  
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name, Vorname

Anschrift (Straße und Hausnummer) (Postleitzahl und Ort)

IBAN 

Ort, Datum      Unterschrift

Kleine Bühne Calw e.V. mit freundlicher Unterstützung von

kleine bühne calW e.V. · marktPlatz 1 · 75365 calW


