
Freunde des bosco Gauting 
 
 

Gauting, im Juni 2019 
Liebe Kulturbegeisterte, 
  
Seit vielen Jahren erfreuen wir uns an der kulturellen Vielfalt in Gauting. Diese ist maßgeblich geprägt durch das 
breite Programmangebot des Theaterforum Gauting e.V. im bosco, das in der Region seinesgleichen sucht! 
Dass dieses hohe Niveau über die Jahre hinweg möglich war, verdankt das Theaterforum der erheblichen 
Unterstützung der öffentlichen Hand, Sponsoren, den über 450 Fördermitgliedern des Theaterforums sowie 
zusätzlichen Spenden. 
  

Jedoch, unser geliebtes bosco ist in Not, denn das Sparpaket der Gemeinde trifft – neben anderen Institutionen 

– auch das Theaterforum, zum einen durch die über 15%ige Zuschusskürzung und zum anderen durch die 
jährlich steigende Saalmiete (10% ab Herbst 2019, danach jährlich 5%). Derart signifikante Einschnitte können 
allein durch Sparmaßnahmen wie den Verzicht auf die Einführung zu den Klassikkonzerten, durch die 
Reduzierung von Ausstellungen, Verringerung der Anzahl der Schauspiel-Vorstellungen und den Wegfall des 
Literarturwettbewerbs sowie des Literaturabonnements nicht aufgefangen werden. Vielmehr besteht die ernste 
Gefahr, dass das vielfältige kulturelle und weithin gerühmte Angebot zunehmend ausgedünnt werden muss und 
dadurch auch die Qualität des Gesamtprogramms leidet. 
  
Unser Ziel als Freunde des bosco ist es, uns mit Ihnen dafür einzusetzen, dass unser bosco seine Strahlkraft als 
Leuchtturm der Kultur in der Region nicht einbüßt. Daher bitten wir Sie um Ihre (regelmäßige) Spende an das 
Theaterforum, damit das anerkannt hohe Programmniveau und die kulturelle Vielfalt auch in Zukunft gesichert 
sind. Wenn Sie bereits zum Kreis der Förderer und Sponsoren gehören, dann regen wir an zu prüfen, ob Sie Ihren 
Beitrag, und sei es auch nur geringfügig, aufstocken oder neue Spender im Kreis von Freunden, Bekannten oder 
Unternehmen anwerben können, denn angesichts der signifikanten finanziellen Belastungen zählt jeder Euro.  
Im Übrigen: Ihre Spende ist natürlich steuerlich absetzbar. 
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Ihre Spende bitten wir an das Theaterforum Gauting e.V. zu überweisen: 
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, IBAN: DE57 7025 0150 0620 5896 97 

 


