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KULTURFÖRDERKREIS PANTHEON e.V. 

 
 
 
 
 
 
 
          Im November 2017 
 
 
Liebes Förderkreismitglied, 
	  
wir haben hier einige Hinweise und Informationen rund um den Kulturförderkreis und das  
Pantheon zusammengestellt. Wir hoffen, dass sie, die wir in ihrer Summe den  
	  
	  

„KULTURFÖRDERKREIS (KFK) - KNIGGE“ 
	  
	  
nennen, Ihnen in Zukunft nützlich sein werden. 
 
	  
• Mitgliedsbeitrag / Spenden / Zuwendungsbescheinigungen 

 
Private Theater wie das Pantheon werden in der Regel nicht mehr öffentlich subventioniert. 
Sie sind deshalb auf anderweitige Geldquellen und Förderung angewiesen, um zu überleben. 
Aus diesem Grunde gehen wir davon aus, dass auch Sie sich als Mitglied unseres Vereins 
hauptsächlich von dem Gedanken leiten lassen, mit Ihrem Mitgliedsbeitrag satzungsgemäß 
das Pantheon und den Kabarett- bzw. Kleinkunst-Nachwuchs finanziell zu unterstützen und 
zu fördern. Im Gegenzug erhalten Sie eine Vielzahl von Vergünstigungen. 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig. Bei Beträgen bis zu 200,-- Euro wird meist 
eine Kopie des Überweisungsträgers oder Kontoauszuges als Zuwendungsnachweis von Ih-
rem Finanzamt anerkannt. Sollte Ihr Finanzamt eine Zuwendungsbescheinigung fordern, 
stellt unser Kassierer sie Ihnen gerne aus. Dies gilt auch für höhere Mitgliedsbeiträge und 
für Spenden, sofern Name und Adresse des Spenders oder der Spenderin bekannt sind. 
 
Wichtig: Unterrichten Sie uns zeitnah über eine evtl. Änderung Ihrer Adresse oder Konto-
daten. 

	  
	  
• Vereinspost (Förderbrief / Programm / Rundschreiben) 

 
Die vereinsinterne Kommunikation erfolgt möglichst über E-Mail und Internet. Mitglie-
der, die keine E-Mail-Anschrift besitzen, erhalten selbstverständlich die Informationen 
und Benachrichtigungen des Vereins per Post. 
 

Siegburger Str. 42 
53229 Bonn 

Mail: kulturfoerderkreis@pantheon.de 
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 Als Fördermitglied erhalten Sie regelmäßig: 
 
        -  den Förderbrief mit speziellen Programm- und Vorverkaufshinweisen (ins-  
  besondere auf Vorverkaufstermine, an denen nur Förderkreismitglieder vor  
  Beginn des regulären Vorverkaufs ein limitiertes Kartenkontingent für eine  
  Veranstaltung erwerben können) 
         -  das aktuelle Programmheft als pdf-Datei 
        -  die Rundschreiben des Vorstandes 
 
Zusätzlich können Sie den Pantheon-Newsletter mit aktuellen Informationen auf der 
Homepage des Pantheon-Theaters (www.pantheon.de) bestellen.  

	  
	  
• Kartenvorverkauf 

 
Zahlreiche Veranstaltungen im Pantheon haben für Mitglieder des Förderkreises einen 	  
ermäßigten Eintrittspreis. Beim Ticket-Kauf im Internet finden Sie dort den ermäßig-
ten Preis. Beim Kauf der Tickets im Pantheon-Theater weisen Sie bitte auf Ihre Mit-
gliedschaft hin und fragen Sie nach möglichen Ermäßigungen.  
 
Bitte denken Sie daran, beim Einlass neben dem Ticket auch Ihren Mitgliedsausweis vorzu-
zeigen. Sollten Sie das nicht können, ist der Differenzbetrag nachzuzahlen. Wir hoffen auf 
Ihr Verständnis. 
 
Tickets können auch telefonisch über die Pantheon-Geschäftsstelle reserviert und innerhalb 
einer Woche im Vorverkauf abgeholt werden (Rufnummer 0228 - 212521). 	  
 
Der Vorverkauf im Pantheon-Theaterfoyer ist an Veranstaltungstagen 90 Minuten vor 
Programmbeginn möglich.  
 
Bei Programmbeginn 20 Uhr: 18:30 - 20:00 Uhr; 
bei Programmbeginn 19 Uhr: 17:30 - 19:00 Uhr; 
bei Programmbeginn 18 Uhr: 16:30 - 18:00 Uhr. 
	  
Die Mailadresse der Pantheon-Geschäftsstelle lautet pantheon@pantheon.de. 
Die Homepage des Pantheon finden Sie unter www.pantheon.de. 
 
	  

• Sondervorverkauf Pink Punk Pantheon 
 
Normalerweise können Förderkreismitglieder Tickets in unbegrenzter Zahl erwerben. Bei 
Veranstaltungen besonders gefragter Künstler gibt es für sie einen Sondervorverkauf, der 
meist einige Tage vor dem regulären Vorverkaufsstart liegt. Er erfolgt ausschließlich im 
Foyer des Pantheon-Theaters. 
 
Für Pink Punk Pantheon (PPP), die alljährliche alternative Karnevalsrevue des Pantheon- 
Theaters, gelten wegen der gewohnt hohen Nachfrage eine Reihe von Sonderregelungen:  
 
Der Kartenvorverkauf für die Förderkreismitglieder findet meist Ende September/  
Anfang Oktober im Foyer des Pantheon und somit vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart  
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statt. Er wird im Förderbrief rechtzeitig angekündigt und dauert zwei bis drei Tage. Am  
ersten Tag (gewöhnlich einem Sonntag) startet der Vorverkauf um 11:11 Uhr. Über die ge-
nauen Zeiten werden alle Förderkreismitglieder rechtzeitig informiert.  
 
Erfahrungsgemäß kommt es an den privilegierten Vorverkaufs-Tagen für den Förderverein 
zu längeren Warteschlangen. Nicht immer kann jeder Kartenwunsch erfüllt werden. Es hat 
sich aber gezeigt, dass auch später im normalen Vorverkauf noch etliche Wochen lang Kar-
ten für Pink Punk Pantheon zu bekommen sind, sofern man terminlich etwas flexibler ist. 
 
Jedes Förderkreismitglied kann im Sondervorverkauf PPP bis zu 20 Karten erwerben, davon 
maximal 10 für Veranstaltungen am Wochenende (Freitag-Sonntag), da diese besonders 
begehrt sind. Im regulären Vorverkauf können alle Interessenten – so auch unsere Mitglieder 
– selbstverständlich weitere Karten erwerben. 

	  
	  
• Platzwahl / Service 

 
In der neuen Spielstätte des Pantheon in Bonn-Beuel besteht durchweg eine gute Sicht auf 
die Bühne. Es gibt aus vielerlei Gründen keine Platznummerierung und keine Platzreser-
vierung; es gilt das Prinzip der freien Platzwahl. Insbesondere bei ausverkauften Veranstal-
tungen finden sich deshalb die Besucher und Besucherinnen bisweilen weit vor dem Beginn 
im Theaterfoyer ein, um sich die Plätze ihrer Wahl zu sichern. Gleichwohl gibt es aber 
kein langes Anstehen, dichtes Gedränge und Warten mehr. Der Service ist verbessert. 
Der Saal wird 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Sie werden dann auch 
schon am Tisch bedient. Zudem bietet auch die Saalbar kleine Speisen und ausgewählte 
Getränke an. Nutzen Sie dieses Angebot, denn auch damit unterstützen Sie das  
Pantheon-Theater. 

 
	  
Und noch ein Hinweis … 
	  
Der Kulturförderkreis Pantheon e.V. ist ehrenamtlich geführt. Der Vorstand ist bemüht, sein 
Bestes zu geben. Dabei wird er von der Geschäftsstelle des Pantheon tatkräftig unterstützt. Soll-
ten Sie Anregungen oder Klagen haben, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 	  
An der Vorverkaufs-/Abendkasse, aber auch im Theater selbst begegnen Sie immer wieder  
überaus engagierten und freundlichen Pantheon-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen, die sich 
nach Kräften bemühen, Ihnen alle Ihre Wünsche zu erfüllen und den Aufenthalt im Pantheon 
angenehm zu gestalten. Aber auch ihnen sind bisweilen Grenzen gesetzt, Unmögliches ist auch 
für sie nicht machbar. Ihre nicht immer leichte Arbeit verdient auch und gerade bei Mitgliedern 
des Kulturförderkreises Respekt und Anerkennung. 
	  
	  
Und zu guter Letzt: Haben Sie viel Spaß im Pantheon-Theater und an seinen Veranstaltungen. 
	  
	  
	  
Der Vorstand  
 
 
 


