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Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
liebe Mitglieder,
werden wir alle in der Spielzeit 2021/2022 endlich wieder Live-Kultur ohne Einschränkungen
werden wir alle in der Spielzeit 2021/2022 endlich wieder Live-Kultur ohne Einschränkungen
erleben können?
erleben können?
Zweifelsohne befinden wir uns mittlerweile auf dem Weg zurück in eine gewisse Normalität.
Zweifelsohne befinden wir uns mittlerweile auf dem Weg zurück in eine gewisse Normalität.
Dass es auf diesem Weg noch den einen oder anderen Stolperstein geben wird, kann leider
Dass es auf diesem Weg noch den einen oder anderen Stolperstein geben wird, kann leider
zurzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Aber unsere Zuversicht auf einen nicht allzu
zurzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Aber unsere Zuversicht auf einen nicht allzu
fernen unbeschwerten Kulturgenuss wächst weiter.
fernen unbeschwerten Kulturgenuss wächst weiter.
Ihnen, liebe Mitglieder, danken wir von Herzen, dass Sie dem Patronatsverein in dieser
Ihnen, liebe Mitglieder, danken wir von Herzen, dass Sie dem Patronatsverein in dieser
ungewissen Zeit die Treue halten und mit Ihren Beiträgen und Spenden der Oper, dem
ungewissen Zeit die Treue halten und mit Ihren Beiträgen und Spenden der Oper, dem
Schauspiel und der Dresden Frankfurt Dance Company zeigen, dass sie sich unserer
Schauspiel und der Dresden Frankfurt Dance Company zeigen, dass sie sich unserer
Unterstützung und verlässlichen Partnerschaft sicher sein dürfen!
Unterstützung und verlässlichen Partnerschaft sicher sein dürfen!
Oper, Schauspiel und Tanz befinden sich nun in den Sommerferien, und die Künstler können
Oper, Schauspiel und Tanz befinden sich nun in den Sommerferien, und die Künstler können
es kaum erwarten, in einer hoffentlich regulären nächsten Spielzeit wieder uneingeschränkt
es kaum erwarten, in einer hoffentlich regulären nächsten Spielzeit wieder uneingeschränkt
für ihr Publikum auftreten zu können.
für ihr Publikum auftreten zu können.
Das Programm der Dresden Frankfurt Dance Company weckt die Vorfreude auf die
Das Programm der Dresden Frankfurt Dance Company weckt die Vorfreude auf die
Inszenierungen der nächsten Monate und ist diesem „Spotlight“ beigefügt.
Inszenierungen der nächsten Monate und ist diesem „Spotlight“ beigefügt.
Ebenso finden Sie anliegend den Flyer der Frankfurter Museums-Gesellschaft für die Saison
Ebenso finden Sie anliegend den Flyer der Frankfurter Museums-Gesellschaft für die Saison
2021/2022. Mitglieder des Patronatsvereins erhalten für alle Montagskonzerte einen
2021/2022. Mitglieder des Patronatsvereins erhalten für alle Montagskonzerte einen
Preisnachlass von 15% gegenüber dem regulären Kartenpreis.
Preisnachlass von 15% gegenüber dem regulären Kartenpreis.
Oper und Schauspiel haben ihre umfassenden Spielzeitmagazine für die kommende Spielzeit
Oper und Schauspiel haben ihre umfassenden Spielzeitmagazine für die kommende Spielzeit
zunächst auf ihrer jeweiligen Webseite veröffentlicht. In gedruckter Form werden sie nach
zunächst auf ihrer jeweiligen Webseite veröffentlicht. In gedruckter Form werden sie nach
der Sommerpause dann auch im Kassenbereich zur Mitnahme bereit liegen.
der Sommerpause dann auch im Kassenbereich zur Mitnahme bereit liegen.
Es erwartet uns ein spannendes und vielfältiges Programm!
Es erwartet uns ein spannendes und vielfältiges Programm!
Der Vorverkauf für Vorstellungen im September und Oktober beginnt am 31. August (Oper)
Der Vorverkauf für Vorstellungen im September und Oktober beginnt am 31. August (Oper)
bzw. am 10. September (Schauspiel).
bzw. am 10. September (Schauspiel).
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Wir freuen uns darauf, die Vereinsaktivitäten möglichst bald wieder ausweiten zu dürfen.
Allzu lange haben wir Sie, und Sie sich untereinander, nicht treffen können. Sobald die
Abstands- und Hygienevorschriften wieder mehr Zuschauer erlauben, werden wir unsere
Angebote, wie zum Beispiel die beliebten Probenbesuche oder die Führungen hinter die
Kulissen, wieder aufnehmen. Auch Reisen exklusiv für Mitglieder des Patronatsvereins
werden wieder stattfinden.
Wir hoffen sehr, dass unsere speziellen Angebote für Sie bald nach der Sommerpause
starten können, und werden Sie dann umgehend über die Details informieren.
Unseren Newsletter „Spotlight“ wird es selbstverständlich auch in Zukunft in gedruckter
Version geben.
In der Zeit der Pandemie haben wir darüber hinaus regelmäßig per E-Mail über aktuelle
digitale Angebote und die neusten Entwicklungen informiert. Sollten Sie keine Nachrichten
erhalten haben, so liegt uns Ihre E-Mail-Adresse noch nicht vor und wir bitten Sie, uns diese
mitzuteilen. Bitte lassen Sie uns auch wissen, wenn Sie keine E-Mail-Adresse haben, damit
wir Sie über wichtige aktuelle Entwicklungen gegebenenfalls auf anderem Wege informieren
können.
Bitte beachten Sie:
Im August macht die Geschäftsstelle des Patronatsvereins drei Wochen Ferien.
Ab dem 25. August sind wir wieder für Sie da.
Wir wünschen Ihnen schöne Sommerwochen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Ihre

Andreas Hübner
Vorsitzender

Astrid Kastening
Geschäftsführerin
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