Stägeli uf

...

...Stägeli a

b

«Füürio, die Heimat brennt!»

*

Zugegeben – brennen tut’s glücklicherweise nicht. Aber
die Sicherheit steht immer und überall an erster Stelle.
Darum hat die Feuerpolizei der Genossenschaft Bühne
Heimat eine strenge Hausaufgabe verpasst.

Die Aufgabe:
Anlässlich des jüngst erfolgten Um- und Ausbaus wurde
ein zusätzlicher Fluchtweg aus dem Zuschauerraum verordnet. Da die Bühne im Obergeschoss liegt, war ein
Mauer-Durchbruch und die Konstruktion einer entsprechenden Feuertreppe unumgänglich. Trotz relativ grossen
Aufwands ist dies die günstigere – und nachhaltige –
Alternative zu den noch kostenintensiveren, doppelt bemannten Feuerwachen während jeder Veranstaltung.
Es musste rasch gehandelt werden; in der Sommerpause
2016 wurden die Arbeiten ausgeführt und der neue
Fluchtweg (zu sehen auf der Titelseite rechts) amtlich
abgenommen. Die finanziellen Mittel dafür wurden von
Vorstandsmitgliedern vorgestreckt und müssen nun dringend finanziert werden.

Die Lösung:
Zur Deckung der Kosten werden neue GenossenschaftsAnteilscheine ausgegeben – 40 Anteile à 1’000 Franken
werden zur vollumfänglichen Finanzierung benötigt.
Die Genossenschaft Bühne Heimat lädt Sie daher herzlich ein, Neumitglied zu werden, Neumitglieder anzuwerben oder – falls Sie bereits Genossenschafterin oder
Genossenschafter sind – die Gelegenheit zu nutzen,
einen oder mehrere weitere Anteilscheine zu zeichnen!
Jeder einzelne Schein bringt Sie in den Genuss unserer
besonders grosszügigen «Dividenden»:

❤ 1 x Gratiseintritt für 2 Personen in eine
Vorstellung Ihrer Wahl

❤ CHF 5.– Ermässigung auf den Eintrittspreis
sämtlicher Vorstellungen

❤ vergünstigte Raummiete bei Buchungen für Events
und/oder geschlossene Vorstellungen

❤ exklusive Vorab-Infos zum neuen Programm und
zu bevorstehenden Veranstaltungen
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Die Gelegenheit:
Ein Anteilschein der Genossenschaft Bühne Heimat ist

❤ das ultimative Weihnachtsgeschenk!

Anteilscheine können Sie ganz bequem online zeichnen;
dieser Link führt Sie direkt zum Formular auf der Website der Genossenschaft Bühne Heimat – hier klicken.

❤ ein nachhaltig wirkendes Geburtstagsgeschenk!
❤ das perfekte Kultur-Engagement ihrer Firma!

❤ der effektive Weg für Genossenschafter/-innen,
ihre «Dividende» garantiert zu vervielfachen!

Übrigens: Ihre Investition ist sicher – die Statuten der
Genossenschaft gewährleisten, dass Ihr Anteil unter bestimmten Voraussetzungen stets rückzahlbar bleibt. Die
Statuten sind jederzeit einsehbar auf unserer Website:
www.gnossi-heimat.ch

Falls Sie das lieber auf dem Postweg tun möchten:
Ich zeichne
(Anzahl) Anteilscheine à CHF 1’000.–
und akzeptiere hiermit die Statuten der «Genossenschaft Bühne Heimat Ehrendingen».

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Fon

Datum/Unterschrift
Talon ausdrucken, ausfüllen und einsenden an:
Genossenschaft Bühne Heimat, c/o Daniel Canzani,
Neuackerstrasse 29b, 5408 Ennetbaden

