Luisenburg-Stiftung

Helfen tut gut und wird
steuerlich gefördert.

Gemeinsam mehr erreichen mit erfahrenen Partnern.

Unterstützen Sie die Luisenburg-Stiftung mit
Ihrer Spende oder Ihrer Zustiftung in beliebiger
Höhe. Beides kann steuerlich geltend gemacht
werden.

Wir beraten Sie gerne, wie Sie die „LuisenburgStiftung“ am besten unterstützen können.

Ich kann dauerhaft die LuisenburgFestspiele fördern.

Sparkasse Hochfranken
Stiftungsberatung
Telefon: 09281 817-0

Die Stiftung wird professionell verwaltet.
Für Spender und Zustifter entsteht kein
persönlicher Verwaltungsaufwand.

Ab einem Betrag von 1.000 Euro erhöht Ihre
Zuwendung das Stiftungsvermögen dauerhaft,
soweit sie nicht als Spende gekennzeichnet
wurde.
Spenden sind in jeder Höhe möglich und
werden sofort für die Zweckverwirklichung der
Stiftung ausgeschüttet. Sie sind bis 20% des
Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderausgaben jährlich abzugsfähig.
Zustiftungen zu Lebzeiten werden ebenfalls mit
einem Sonderausgabenabzug berücksichtigt.
Bei Erbeinsetzungen/Vermächtnissen sind die
Zuwendungen an die Stiftung vollständig von
der Erbschaftsteuer befreit.

Bankverbindung der „Stiftung „Wertvolles
fördern“ - Stiftergemeinschaft der Sparkasse
Hochfranken“ bei der Sparkasse Hochfranken:
Spendenkonto:

Sparkasse Hochfranken

IBAN:

DE94 7805 0000 0222 4979 84

BIC:

BYLADEM1HOF

Verwendungszweck:

Luisenburg-Stiftung

Die Stiftung wurde im Rahmen der „Stiftung
„Wertvolles fördern“ - Stiftergemeinschaft der
Sparkasse Hochfranken“ errichtet. Diese ist ein
Zusammenschluss vieler Stifter unter einem
Dach und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Gute Gründe für Ihre
Unterstützung.

Ich kann etwas von dem weitergeben, was
ich selbst im Leben erhalten habe und
übernehme gesellschaftliche Verantwortung.
Eine Stiftung wirkt ewig: Viele Stiftungen
haben Jahrhunderte überdauert und
wirken noch heute segensreich.

Das Stiftungskapital wird gemeinsam verwaltet
und angelegt. Die Verwaltung erfolgt zentral
durch Mitarbeiter der Sparkasse Hochfranken,
die in der Stiftungsverwaltung über
langjährige Erfahrung verfügen. So werden den
Stiftern umfassende Verwaltungsarbeiten durch
erfahrene Partner abgenommen.
Hinweis:
Dies ist lediglich eine unverbindliche
Informationsschrift.
Herausgeber/Gestaltung:
Sparkasse Hochfranken

Miteinander
ist einfach.

Die Stiftung sieht Ihre Aufgabe jedoch nicht darin,
den Bund, das Land Bayern, den Landkreis Wunsiedel oder die Festspielstadt Wunsiedel von den
gesetzlichen Pﬂichten zu entlasten.

Vermögen stiften bedeutet
Zukunft gestalten.

Das besondere
„Luisenburg-Gefühl“

Unterstützen Sie die Arbeit der
„Luisenburg-Stiftung“

Liebe Freunde der Luisenburg-Festspiele,

Kennen Sie das „Luisenburg-Gefühl“? Wenn ja,
möchten Sie es immer wieder erleben, wenn nicht,
fehlt Ihnen eine entscheidende Farbe bei Ihren
Theatererfahrungen. Etwas so Imponierendes und
Pittoreskes wie die Granitblöcke des Felsenlabyrinths nahe Wunsiedel, wo seit 125 Sommern
die schönste und älteste Freiluftbühne in
Deutschland zu einem breit gefächerten Programm lädt, gibt es nicht noch einmal. Das fand
Goethe auch. Zwar noch nicht das Theater, aber
das Naturschauspiel der Granitsteine, zwischen
denen er, der Naturforscher, mit dem Hämmerchen
herumkletterte. Im „Faust II“ gibt es den
Niederschlag davon, und irgendwie gehört auch
das zum Hintergrund des „Luisenburg-Gefühls“.
Seit vielen Jahren hat sich das Programm bewährt:
ein Klassiker, ein Volksstück, ein Musical und ein
Familienstück (Kinderstück). Am schönsten, wenn
Naturbühne und Stück eine enge Verbindung
eingehen.
Unvergesslich, wie die Geierwally mit dem Greifvogel auf der Hand aus höchster Felsenhöhe
zur Bühne hinunterstieg. Dass ein Stück wie der
„Brandner Kaspar“ wie angegossen in die Luisenburg passt, versteht sich. Es wurde in der Regie
des Intendanten Michael Lerchenberg ein Zaubermärchen für alle. Der Zuschauerraum - inzwischen
1900 Plätze - ist überdacht, aber die Schauspieler
können im Regen stehen. Wenn aber alles geklappt hat, nimmt sich der Besucher fest vor, im
nächsten Jahr wiederzukommen, denn er hat‘s
erlebt, das „Luisenburg-Gefühl“.
(Auszüge von Beate Kayser aus dem Buch
„Theaterwunder-Luisenburg“)

Mit einer Zustiftung an die Luisenburg-Stiftung
können Sie die Luisenburg-Festspiele dauerhaft
unterstützen. Ihr Stiftungsvermögen wird von der
Stiftergemeinschaft angelegt und die Erträge Jahr
für Jahr an die Stadt Wunsiedel ausgeschüttet.
Diese hat die Gelder gemäß den Vorgaben des
Stiftungsrats der Luisenburg-Stiftung, der aus
Vertretern des Fördervereins, dem 1. Bürgermeister der Stadt Wunsiedel sowie dem Intendanten
der Luisenburg-Festspiele besteht, zweckgebunden zur Förderung der Luisenburg-Festspiele zu
verwenden.

der Förderverein „Gesellschaft der Freunde der
Luisenburg-Festspiele Wunsiedel e.V.“ hat sich
zum Ziel gesetzt, die Festspiele in der Erfüllung
der künstlerischen Aufgaben zu unterstützen; er
ist weiter bestrebt, den Besuch von Theatervorstellungen zu fördern und die traditionelle Verbundenheit der Bevölkerung aus Wunsiedel und der
Region zu pﬂegen.
Auch Sie können dazu beitragen, dass die Luisenburg-Festspiele ein fester Bestandteil unseres
kulturellen Lebens in der Region bleiben. Mit
Ihrem Stiftungsvermögen leisten Sie einen Beitrag,
die Luisenburg-Festspiele langfristig zu sichern.
Das Freilichttheater mit seiner unverwechselbaren
Naturbühne zieht die Theaterbesucher aus nah
und fern wie ein Magnet an. Damit dies so bleibt,
brauchen wir gute Schauspieler und Theatermacher, die das Niveau halten können.
Ihr großzügiges Engagement wird dazu beitragen,
dass die Luisenburg-Festspiele auch in Zukunft
den Stellenwert behalten, den sie momentan inne
haben.
Ihr

Manfred Hack
1. Vorsitzender

Der Stiftungsrat der „Stiftung „Wertvolles fördern“
- Stiftergemeinschaft der Sparkasse Hochfranken“
wacht dauerhaft darüber, dass die Erträge
satzungsgemäß verwendet werden.

Besonderer Dank gilt Herrn Klaus Sörgel aus
Norderstedt für seine großzügige Zustiftung
zum Zwecke der Erinnerung an seine verstorbene Ehefrau Helga. Damit legte er den
Grundstein für die gemeinnützige Tätigkeit der
Luisenburg-Stiftung.
Frau Helga Sörgel pﬂegte durch regelmäßigen
Besuch der Luisenburg-Festspiele ihre Liebe
zur Kunst sowie die Verbundenheit zu ihrer früheren Heimat. Ihr Andenken wird fortan durch
die Arbeit der Stiftung bewahrt.

