Einblicke

Ida
Fides
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bin?“
16

Weil ich das fördern will, was
mich fördert!”
Der Förderverein Musiktheater (fmt) geht
online, weil er über das Internet schnell
und umfassend Menschen erreichen will.
Ähnlich wie das Musiktheaterportal, das
täglich 800 Besucher hat, die 5000 unterschiedliche Seiten anklicken, will er auf
diesem Wege moderner Kommunikation
neue Mitglieder, besonders jüngere Menschen ansprechen und gewinnen. Dabei
will er nicht nur über Zielsetzung und Leistungen für das Musiktheater informieren,
sondern mit den schönen Fotos des MiR
und einem aktuellen Video - in diesem Fall
La Traviata, eine Produktion, die der fmt finanziell unterstützt – die Menschen emotional ansprechen und ihnen eine Vorfreude auf ein Theatererlebnis vermitteln.
Schon auf der Startseite werden die Besucher von 3 Mitgliedern des fmt direkt
über ihre Intention, sich für den Förderverein Musiktheater zu engagieren, informiert: Rudolf Hübner, der viele neue Mitglieder geworben hat, bedankt sich für
gelungene Aufführungen im MiR; Ida Fides Kramwinkel, die schon als 16-jährige

Schülerin aus eigenem Antrieb dem fmt
beigetreten ist, will durch ihre Mitgliedschaft das fördern, was sie fördert – eine
kluge Einsicht! Anke Sieloff, die zweimal
den Theaterpreis der Stadt Gelsenkirchen
und fünfmal den Publikumspreis der Theatergemeinde erhalten hat, begründet ihr
Engagement im Förderverein so: „weil ich
in meiner Rolle als Sängerin ein Teil des
kulturellen Lebens dieser Stadt sein darf
und so das Musiktheater gerne fördern
möchte.“
Besucher erfahren etwas über die Zielsetzung des Vereins, die Geschichte, Leistungen für das Haus und die Mitglieder,
Mitglieder finden sich in Mitgliederlisten
und einigen Fotos wieder. Was ist die Zielsetzung des Fördervereins? – In dem Bewusstsein, dass Bürger Verantwortung für
ihr Gemeinwesen übernehmen müssen,
engagieren sich seit 35 Jahren über 750
Bürgerinnen und Bürger aus dem Kulturraum Gelsenkirchen im Förderverein Musiktheater (fmt) ideell und finanziell für
das Musiktheater im Revier. Sie wollen er-

reichen, dass das Musiktheater als einzigartiges Kleinod unserer Stadt erhalten
bleibt und das überdurchschnittlich hohe
Niveau halten kann.
In den letzten vier Jahren hat der fmt mit
über 200.000 € wichtige Produktionen des
Hauses unterstützt. Damit hat sich der Förderverein zu einem der wichtigsten Partner des Musiktheaters entwickelt – gerade
in Zeiten, in denen das Musiktheater empfindliche Einsparungen vornehmen muss,
ist bürgerschaftliches Engagement besonders gefragt.
Verein der Förderer des Musiktheater im Revier e. V. , Kennedyplatz, 45891 Gelsenkirchen, Telefon: 0209/582060
E-Mail: fmt@musiktheater-im-revier.de
Internet: www.mir-fmt.de
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