
•	 Das	JTB	dauerhaft	unterstützen	und	erhalten
•	 Das	Theater	barrierefrei	machen
•	 Den	Komfort	für	die	Besucher	verbessern
•	 Das	Gebäude	innen	und	außen	verschönern

Letzte	Gelegenheit!

Unterstützen	Sie	die	JTB-Stiftung	
und	spenden	Sie	einen	

Stifterstein

Theatergebäude
für	das

Wenn	Sie	das	JTB	mit	der	Spende	eines	Stifter-	
steines	unterstützen	möchten,	dann	füllen	Sie	bitte	
das	umseitige	Formular	aus	und	schicken	es	so	bald	
wie	möglich	

per	Post	an	die
Stiftung	für	das	Junge	Theater	Bonn
Hermannstr.	50-52,	53225	Bonn-Beuel

oder	per	Fax	an	(0228)	69	60	07
oder	per	E-Mail	an	thorne@jt-bonn.de

Sollte	Ihre	Spende	zu	spät	für	die	Errichtung	der	
Wand	eingehen,	würden	wir	uns	freuen,	Ihre		
Unterstützung	dennoch	für	alle	weiteren	erforder-
lichen	Arbeiten	am	Theatergebäude	nutzen	zu	
dürfen.	

Wenn	Sie	Fragen	zu	den	Stiftersteinen	haben,	oder	
wenn	Sie	sich	vorstellen	können,	die	JTB-Stiftung	
durch	eine	Zustiftung,	eine	größere	Spende	oder	ein	
Sponsoring	zu	unterstützen,	wenden	Sie	sich	gern	
an	den	Intendanten	des	JTB	und	Vorsitzenden	der	
JTB-Stiftung,	Moritz	Seibert.
Tel.	(0228)	46	36	72	oder	seibert@jt-bonn.de

www.jtb-stiftung.de

die gründungsstifter der jtb-stiftung: 

eimer heuschmid mehle anwaltskanzlei
elke und karl-josef gammersbach
cornelia und christian tromm
jtb theaterproduktions gmbh

•	 Das	JTB	besteht	seit	1969	und	ist	eines	der	
ältesten	eigenständigen	Kinder-	und	Jugend-	
theater	in	Deutschland.	

•	 Seit	zehn	Spielzeiten	in	Folge	ist	das	JTB	das	
bestbesuchte	Kinder-	und	Jugendtheater	in	
Deutschland.	

•	 Rund	150.000	Menschen	besuchen	jährlich		
die	Vorstellungen	des	JTB.	

•	 Das	JTB	wird	von	der	Stadt	Bonn	und	dem	
Land	NRW	gefördert.	Diese	Förderung	deckt	
aber	nur	ca.	15	Prozent	des	Gesamtetats	und	
ist	erheblich	niedriger	als	bei	allen	vergleich-	
baren	Theatern.	

•	 Daher	ist	das	JTB	trotz	seines	enormen	Erfolgs	
dringend	auf	die	Unterstützung	von	Spendern,	
Sponsoren	und	durch	die	JTB-Stiftung		
angewiesen.	

•	 Das	JTB	und	die	JTB-Stiftung	sind	als	ge-
meinnützig	anerkannt.	Alle	Spenden	-	auch	
für	die	Stiftersteine	-	können	steuermindernd	
geltend	gemacht	werden.

Die	Ziele	der	JTB-Stiftung	auf	einen	Blick:

JTB-Stiftung	
stiftung für das junge theater bonn

JTB-Stiftung	
stiftung für das junge theater bonn

Ein	paar	Fakten	zum	JTB:



Das Junge Theater Bonn (JTB) ist mit rund 
150.000 Besuchern pro Spielzeit seit vielen Jahren 
das bestbesuchte Kinder- und Jugendtheater in 
Deutschland. Dabei erhält das JTB mit Abstand 
die niedrigsten öffentlichen Zuschüsse unter allen 
vergleichbaren Theatern. Um die Arbeit des JTB 
dauerhaft zu sichern und nachhaltig zu unter-
stützen, kaufte die JTB-Stiftung 2014 das 
Theatergebäude in der Hermannstraße, in dem 
das JTB seit 1979 beheimatet ist. 

Im Jahr 2016 hat die JTB-Stiftung das Theater 
gründlich saniert. Im Mittelpunkt stand dabei die 
Herstellung von größtmöglicher Barrierefreiheit, 
die Verbesserung des Komforts für die Besucher - 
etwa durch den Einbau einer Klimaanlage - und 
die Umsetzung neuer Sicherheitsbestimmungen. 
Der Großteil der Umbauten wurde im Sommer 
2016 erfolgreich umgesetzt. Allerdings stehen noch 
immer zahlreiche Maßnahmen an, die für eine 
nachhaltige Sanierung und Verschönerung des 
Theaters notwendig sind. 

     

    ich möchte die JTB-Stiftung unterstützen, 
    indem ich 

    _______ Stifterstein(e) / je Stein 249,- Euro

    spende.

     __________________________________________
    Name, Vorname, Titel

     _________________________________________
     (ggf. Firma)

     _________________________________________
     Straße, Hausnr.

     _________________________________________
     PLZ, Ort

     _________________________________________
     Telefon

     _________________________________________
     E-Mail

     ○ Ich spende den Betrag per Bankeinzug.  
        Bitte buchen Sie von meinem folgenden Konto ab:

     _________________________________________
     Kontoinhaber                                       Bank/Sparkasse      

     _________________________________________
     IBAN / BIC                     

     ○ Ich überweise den Betrag, teilen Sie mir das Konto mit.

     _________________________________________
     Ort, Datum                                              Unterschrift

Ja, 

...und sich in unserem Theaterfoyer zu verewigen. 

Viele von Ihnen werden bereits die drei Stifterstein- 
Wände in unserem Foyer entdeckt haben, welche 
die breite Unterstützung und Sympathie, die das 
JTB in der Bevölkerung genießt, symbolisieren. 

Alle Freunde und Förderer des JTBs hatten im 
Zuge des Umbaus die Möglichkeit, uns bei der 
Sanierung des Theaters zu unterstützen, indem sie 
zum Preis von 249,- Euro einen Stifterstein  
spendeten, in den wir zum Dank für ihre Unter-
stützung ihren Namen oder ihre Widmung ein-
brennen ließen. 
  
Nun findet im Sommer 2017 zum letzten Mal die 
Errichtung einer Stifterstein-Wand statt. Dieses ist 
also Ihre letzte Chance, sich bei uns ‚für die Ewig-
keit‘ im Hauptfoyer des Theaters zu verewigen. 
Die Steine werden in einem Bereich angebracht, in  
dem sie für die Theaterbesucher gut zu sehen und 
lesen sind. 

Sobald die neue 
Wand errichtet ist, 
wird es eine kleine 
Feierstunde mit 
den Stiftern geben.

Das neue JTB: 
Komfortabler, schöner  
und barrierefrei

Sommer 2017:  
Die letzte Chance einen  
Stifterstein zu spenden...


