
 

 

 

 

 
Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher – 

wir begrüßen Sie sehr herzlich zur Aufführung eines Musikensembles der Kirchbarkauer St. 

Katharinenkirche. Mögen Sie an der Darbietung Gefallen finden und dem Programm 

entsprechend Ihre Freude haben. 

Sie können sich nun selbst davon überzeugen, wie lebendig und fruchtbringend die 

musikalische Arbeit an unserer Kirche ist. 

Ein solches Musikleben ist, damit es lebendig bleibt und weiter in das Barkauer Land hinein 

ausstrahlen kann, auf das Engagement sehr vieler Personen angewiesen: Da sind zunächst 

die Aufführenden selbst - die Kantorin, die Solisten, die zumeist „nebenberuflich“ tätigen 

Orchester-, Chor- und Bandmitglieder, die sich in regelmäßiger intensiver Probenarbeit auf 

ihr Konzert vorbereiten. Da sind des Weiteren die vielen Helferinnen und Helfer, die - eher 

im Hintergrund bleibend - dafür sorgen, dass Anzeigen geschaltet, dass Programme erstellt 

und Blumen beschafft sind, dass überhaupt die ganze „Organisation“ klappt. Und dann sind 

da diejenigen, die mit Spenden, Beiträgen und sonstigen finanziellen Zuwendungen die 

„Bezahlbarkeit“ des ganzen Unterfangens ermöglichen. Zu diesen „Sponsoren“ gehören 

natürlich auch Sie, die Sie am Eingang Eintritt gezahlt haben oder am Ausgang etwas in den 

Klingelbeutel legen. 

Wir danken Ihnen und allen Geldgebern sehr von Herzen für diese Unterstützung, ohne die 

uns Entscheidendes gar nicht möglich wäre: Wie sollten sonst Noten beschafft und 

Aufführungsrechte bezahlt, für die Band eine neue E-Gitarre und für die Streicher 

Barockbögen besorgt werden können, wie ließen sich sonst namhafte Profis als Solisten und 

Coaches verpflichten ?! 

Wenn Sie die musikalische Arbeit an unserer Kirche weiterhin und regelmäßig finanziell 

unterstützen möchten, laden wir Sie ein, Mitglied im Förderverein „Musik an Sankt 

Katharinen“ e.V. zu werden. Auf der Rückseite finden Sie einen Aufnahmeantrag 

abgedruckt, den Sie am besten gleich ausfüllen und am Ende des Konzertes am Ausgang 

abgeben. Sie können ihn uns natürlich auch später mit der Post zusenden. 

Was haben Sie von einer Mitgliedschaft im Förderverein? 

Abgesehen davon, dass Sie sicher sein können, dass Ihre Unterstützung uns ganz 

unbürokratisch und direkt erreicht: Bei allen Konzerten, bei denen Eintrittsgelder erhoben 

werden, gelten für Vereinsmitglieder reduzierte Eintrittspreise. Gibt es einen 

Kartenvorverkauf, dann wird Vereinsmitgliedern ein gesonderter Vorverkaufszeitraum 

eingeräumt. Vereinsmitglieder erhalten darüber hinaus regelmäßig das Vereinsblatt 

zugesandt, das nicht nur frühzeitig auf Konzerttermine hinweist, sondern über das 

musikalisch-künstlerische Leben im Barkauer Land generell informiert. Schließlich können 

Sie als Mitglied - etwa im Rahmen von Mitgliederversammlungen, aber auch darüber hinaus 

- unmittelbar auf die Arbeit des Vereins Einfluss nehmen und sie mitbestimmen. 

Wir würden uns außerordentlich freuen, wenn Sie von der Einladung zum Beitritt Gebrauch 

machten und wir Sie künftig als Vereinsmitglied begrüßen können. 

 

Der Vorstand des Fördervereins „Musik an St. Katharinen Kirchbarkau“ e.V. 
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