
Ländliche Konzerte Penzberg 
 

Sehr verehrte Konzertfreunde! 
In den letzten Jahren ist das Penzberger Konzertleben in vielen Bereichen erfreulich vielfältig geworden - gerade ambitionierte 
Laienmusiker haben insbesondere im Rahmen der "Ländlichen Konzerte Penzberg" ein Podium gefunden, auf sehr hohem 
Niveau gemeinsam mit hervorragenden und begeisterten Berufsmusikern musizieren zu können und so dem heimischen 
Publikum und natürlich auch dem der Umgebung sehr interessante Konzerte auf hohem Niveau anzubieten. 
Die Konzerte sind im Allgemeinen gut bis sehr gut besucht - trotzdem ist die finanzielle Situation keineswegs entspannt. 
Warum das? 
Viele Instrumentalparts sind in der bei Konzerten geforderten hohen Qualität nicht von Laien auszufüllen, zu groß ist die 
Belastung bzw. zu hoch die Messlatte in den Kompositionen der berühmten Komponisten aller Zeiten. Selbstverständlich 
erhalten die unsere Konzerte enorm bereichernden hochqualifizierten Instrumentalisten und Sänger für ihre Leistung 
Honorare. 
So kommt es, dass wir immer auf der Suche nach Gönnern und Förderern unseres Musiklebens sind, die es mit ihren 
finanziellen Beiträgen ermöglichen, unser in allen Bereichen sehr hohes Niveau zu erhalten und zu pflegen, um es Ihnen als 
Konzertfreund wieder anbieten zu können. 
 
Werden Sie Mitglied bei unserem Trägerverein  „Musi kfreunde Penzberg und Umgebung e.V.“ 
 
Mitglieder erhalten bei allen "Ländlichen Konzerten Penzberg " eine Ermäßigung auf die Eintrittspreise.  
Einen Ausweis bekommen Sie zugesandt. 
 
Wir freuen uns auch über Spenden, die unsere Arbeit unterstützen - eine steuerlich abzugsfähige Zuwendungsbestätigung 
(Spendenquittung) wird Ihnen zugesandt. 

Konto: "Musikfreunde“ bei den Vereinigten Sparkassen i. LK Weilheim i. OB 
BIC:BYLADEM1WHM, IBAN: DE42 7035 1030 0000 2385 92  Kennwort "Ländliche Konzerte Penzberg  

 
Beitrittserklärung und SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den gemeinnützigen Verein "Musikfreunde Penzberg und Umgebung e.V." 
Als Mitglied habe ich Anspruch auf 4.-€ Ermäßigung bei den "Ländlichen Konzerten Penzberg ". 
 
Name             
 
Straße             
 
Postleitzahl und Ort          
 
Ich zahle den Jahresbeitrag von Euro    (bitte einfügen - mindestens Euro 20.-)  
 
Musikfreunde Penzberg und Umgebung e.V.  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE93ZZZ00000386974 
Mandatsreferenz  WIRD SEPARAT MITGETEILT 
SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige die „Musikfreunde Penzberg und Umgebung e.V.“, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den „Musikfreunden Penzberg und Umge-
bung e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

_____________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

_____________________________  
Straße und Hausnummer  

_____________________________  
Postleitzahl und Ort  

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  

_____________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 
 
Bitte senden an (oder beim Konzert an der Kasse abgeben): Musikfreunde Penzberg und Umgebung e.V . 
1. Vorsitzender Martin Janner, Waxensteinstr. 19, 82377 Penzberg,Tel. 08856 / 9355807 oder 
Künstl. Leiter Günther Pfannkuch, Alpenrosenstr. 12, 82377 Penzberg 
laendlichekonzertepenzberg@t-online.de     –      www.musikfreunde-penzberg.de 


