


Liebe Interessent* innen

Der  gemeinnütz ige Vere in  machTheater  bezweckt 

jungen Menschen mit  Beeinträcht igungen ‚Schau-

spie l ,  Kommunikat ion und verwandte Medien‘  a ls 

Fre ize i tkurse (TheaterWerkstat t )  und professionel le 

Ausbi ldung mit  anschl iessendem Arbei tsplatz  (Team-

MachTheater)  anzubieten ,  sowie  Begegnungsforen 

zu organis ieren.

Der  Vere in  ver fo lgt  ke ine kommerzie l len  Zwecke und 

erst rebt  ke inen Gewinn.  D ie  Organe s ind ehrenamt-

l ich  tät ig .

Zur  Umsetzung der  Vere inszie le  ste l l t  der  Vorstand 

das Lei tungsteam an (Urs  Beeler,  Tonia  Bol lmann 

und Br i t ta  Halper in) . 

Gemeinsam mit  dem TeamMachTheater  ermögl icht 

es  d ie  TheaterWerkstat t ,  Workshops ,  Inszenierungen, 

Werbef i lmprodukt ionen ,  Beratungen,  Führungen und 

Weiterb i ldungskurse.  D iese und wei tere  Angebote 

r ichten s ich an d ie  Öffent l ichkei t ,  Schulen ,  Studie-

rende sozia ler,  pädagogischer  und darste l lender 

Berufe ,  sowie  F i rmen.  Der  integrat ive  Ansatz  b ietet 

B i ldung in  der  d i rekten Begegnung mit  den jungen 

Schauspie ler* innen.

Werden Sie  Mitg l ied des gemeinnütz igen Vere ins 

machTheater,  wi r  f reuen uns auf  Ihren Bei t r i t t .  A ls 

Dankeschön erhal ten S ie  pro  Jahr  zwei  Grat iskar ten 

Mitglied werden:

Unterstützen Sie mit Ihrem Beitritt 

unser einzigartiges künstlerisches 

Bildungs- und Kulturangebot für 

und von Menschen mit Beeinträch-

tigungen. 
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Mitgliederbeiträge:

Einzelperson 150 Fr. 

IV-Bezüger 40 Fr. 

Familien 200 Fr. 

Juristische Personen 500 Fr. 

Wir danken für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Beat Flach, Vereinspräsident, MLaw/SIA, Nationalrat glp

Matthias Aebischer, für das Patronatskomitee, 
Präsident Cinésuisse, Nationalrat SP 

Britta Halperin, Tonia Bollmann, Urs Beeler, Leitungsteam machTheater

für  e ine unserer  öffent l ichen Vorste l lungen.  Mindes-

tens dre imal  jähr l ich  ste l len  wir  Ihnen unseren d ig i -

ta len Newslet ter  zu ,  mit  deta i l l ie r ten Informat ionen 

zu unseren laufenden Projekten.  V ier  Mal  pro  Jahr 

erhal ten S ie  das MachTheater  Bul let in  zusammen-

geste l l t  vom TeamMachTheater.  Ausserdem werden 

Sie  an d ie  jähr l iche GV e ingeladen und haben dor t 

Mitspracherecht .

So werden Sie  Mitg l ied :

Fül len S ie  das Anmeldeformular  auf  unserer  Websi te 

aus und senden Sie  es  per  Mai l  an :

info@machtheater.ch
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Spenden:

ZKB Privatkonto

Gemeinnütziger Verein machTheater

Konto Nr. 1100-7480.247

IBAN: CH45 0070 0110 0074 8024 7

Kontakt:

machTheater, Postfach, 8000 Zürich

info@machtheater.ch

Tel. 078 634 30 34

www.machtheater.ch

http://machtheater.ch/verein.html
http://machtheater.ch/index.html

