
 

Vorstand: Kerstin Hädrich (1. Vorsitzende), Christian Gayed (stellv. Vorsitzender), Peter Jonas (Kassenwart), 
Bela Bergemann (Schriftführer), Anette Berchtold (Beisitzerin), Sören Bindemann (Beisitzer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta ---- spiel mit! spiel mit! spiel mit! spiel mit!    
Wer ist die norddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfonietta? 

Die norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta wurde 2000 als „Orchesterwerkstatt für den Norden“ gegründet. In intensiven Probenphasen treffen 
begabte Jugendliche auf Berufsmusiker, um Seite an Seite anspruchsvolle Orchesterwerke zu erarbeiten – so werden in intensiven 
Proben grundlegende Erfahrungen unmittelbar weitergegeben. Dazu kommt die inspirierende Zusammenarbeit mit renommierten 
Solisten und Gastdirigenten. Natürlich gehören auch internationaler Austausch und Konzertreisen zur norddeutschen sinfoniettanorddeutschen sinfoniettanorddeutschen sinfoniettanorddeutschen sinfonietta. 

 
Was wird hier eigentlich gespielt? 

In mehreren Arbeitsphasen pro Jahr erarbeitet die norddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfonietta spannende Themenprogramme, die meist in 
Kombination mit weiteren Kunstformen wie Literatur, Tanz, kulinarischen Begegnungen u.ä.. über das musikalische Erlebnis hinaus 
zielen. Unser Ziel ist, Vertrautes wie Unbekanntes neu zu mischen, auf neue Art zu präsentieren – Spaß an guter Musik zu ver-
mitteln, neue Blickrichtungen zu ermöglichen: das sind Konzerterlebnisse mit der norddeutschen sinfoniettanorddeutschen sinfoniettanorddeutschen sinfoniettanorddeutschen sinfonietta. 
 

Der norddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfonietta    e.V.e.V.e.V.e.V. – gemeinsam mehr Musik machen! 

Zu Beginn wurde die norddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfoniettanorddeutsche sinfonietta durch das Land Schleswig-Holstein maßgeblich unterstützt. Nach drei Jahren wurde 
mit dem Verein eine neue Basis für die erfolgreich etablierte Orchesterwerkstatt geschaffen, der seither – als gemeinnützig aner-
kannt – die kreativen Ideen des Ensembles bündelt und die aufwändigen Projekte realisiert und finanziell unterstützt. 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit mindestens € 20,- (Firmen und Familien € 30,-). Spenden und  Mitgliedsbeiträge sind 
steuerlich voll abzugsfähig. Die Beitragshöhe ist mit dem Ziel, Orchestermitglieder wie Förderer zu erreichen bewusst niedrig. 
Über höhere Förderbeiträge wie über jede Einzelspende freut sich die Orchesterwerkstatt natürlich! Die Mitgliedschaft kann 
jederzeit formlos schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt sowie gekündigt werden. Mitglieder erhalten jährliche Informationen 
und Berichte über die Tätigkeiten des Orchesters sowie die Möglichkeit, Livemitschnitte des Orchesters exklusiv zu erwerben – 
und natürlich regelmäßige Einladungen zu den Konzerten. 
    

    
Spendenkonto Nr. 23238, BLZ 214 500 00, Sparkasse Mittelholstein 

 

 

Ja - ich möchte gerne mitspielen! Beitrittserklärung 
 
Name:         
 

Anschrift: 
 

Telefon:         
 

Email: 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta norddeutsche sinfonietta e. V.e. V.e. V.e. V. 
 

I  Ich ermächtige Sie, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe  
 von €      von meinem Konto einzuziehen *) 
 

Konto:      
 

Institut:   
 

BLZ:   

 

I  Ich möchte den Mitgliedsbeitrag überweisen.  
 Bitte schicken Sie mir eine Zahlungsaufforderung.*) 
 

*) Der jährliche Mindestbeitrag beträgt zur Zeit € 20,00. Höhere Beiträge heißen wir herzlich willkommen. 

 
 
 
Datum, Unterschrift 

norddeutsche sinfonietta e.V.norddeutsche sinfonietta e.V.norddeutsche sinfonietta e.V.norddeutsche sinfonietta e.V.    
Am Gerhardshain 44 
D-24768 Rendsburg 

 
Fon: +49(0)4331-143813 
Fax : +49(0)4331-143820 

 
vorstand@norddeutsche-sinfonietta.de 

www.norddeutsche-sinfonietta.de 
 

    
    
norddeutsche sinfonietta e.V.norddeutsche sinfonietta e.V.norddeutsche sinfonietta e.V.norddeutsche sinfonietta e.V.    
Die Vorsitzende 
Kerstin Hädrich 
Am Gerhardshain 44 

D-24768 Rendsburg 


