


…WEITERHIN LUST AUF GESCHICHTEN ?
…WEITERHIN LUST AUF THEATER ?

DANN UNTERSTÜTZEN SIE UNS IN DER KRISE –
SPENDEN SIE FÜR DEN ERHALT DES JTB

Seit über 50 Jahren machen wir im JTB Theater für Kinder und Jugendliche, für Familien, Schulklassen 
und Kindergärten. Mit rund 140.000 Besuchern pro Spielzeit sind wir seit vielen Jahren das bestbesuchte 
Kinder- und Jugendtheater in ganz Deutschland. Doch nun ist unser sonst gut gefüllter Theatersaal in 
Beuel seit März fast durchgehend geschlossen, und die wirtschaftliche Existenz unseres Theaters hängt 
am seidenen Faden: 

Vor dieser Krise haben wir unseren Etat von ca. 1,7 Mio. Euro zu rund 80 % aus eigenen Einnahmen finan-
ziert, die nun fast vollständig ausbleiben. Daher sind wir von dieser Krise sehr schwer betroffen.

Wir sind unglaublich dankbar und überwältigt von den vielen Spenden, die wir seit März von Freunden, 
Besuchern und Unternehmen erhalten haben. Auch die Tatsache, dass die Telekom gleich nach Ausbruch 
der Pandemie ihren Sponsoringvertrag erhöht hat, und dass wir mittlerweile staatliche und städtische 
Hilfsprogramme erhalten haben, hat dazu beigetragen, dass wir bis heute die Krise gut überlebt haben. 

Und dennoch sind wir weiterhin dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen!

Denn: die schwierigste Phase dieser Krise liegt noch vor uns. 

Irgendwann - hoffentlich bald - dürfen wir unser Haus wieder öffnen und wieder für Sie spielen. Dann wird 
es jedoch noch einige Zeit dauern, bis wieder so viele Besucher zu uns kommen, wie vor der Krise. Diese 
Phase wird darüber entscheiden, ob wir diese Krise überleben oder nicht, aber niemand kann heute 
sagen, wann diese Phase beginnt, wann sie überwunden ist und wie hoch das Defizit sein wird.

Wenn Sie das Junge Theater Bonn unterstützen möchten und dazu beitragen möchten, dass wir während 
der Krise aktiv bleiben können und nach der Krise wieder für Sie spielen können, dann spenden Sie bitte 
für unseren Erhalt.

Jeder Euro hilft!

Ganz einfach per Handyrechnung / Sepa-Lastschrift
oder Überweisung:
 
Oder per regulärer Überweisung an:

Junges Theater Bonn e.V.
IBAN DE25 3705 0198 0032 9008 13 
BIC: COLSDE3
bei Sparkasse KölnBonn

Ganz herzlichen Dank, und bleiben Sie gesund!
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