
Joachim Werren
1. Vorsitzender

Valentin Seidenfus
Schatzmeister

Christoph Renz
2. Vorsitzender Lasst uns Freunde werden!

KontaKt:
Freunde und Förderer der 
nDR Radiophilharmonie e. V.
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22 
30169 Hannover
Telefon: (0511) 988 23 53 
kontakt@freunde-ndr-rph.de

ÖFFentliChKeitSaRbeit: 
Ina Rebenschütz-Maas, 
InaRebMa@freunde-ndr-rph.de

WeiteRe inFoRmationen:
www.freunde-ndr-radiophilharmonie.de

Die nDR RaDiophilhaRmonie

PRogRaMMaTIscHe VIelfalT ist eines der 
Markenzeichen der NDR Radiophilharmonie. 

Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sie mit ihren 
chefdirigenten eiji oue, eivind gullberg Jensen 
und aktuell andrew Manze zu den führenden 
sinfonieorchestern aufgeschlossen. 

auf internationalen Tourneen wird das orches-
ter ebenso gefeiert wie zuhause in Hannover.
Konzerte mit dem großen klassisch-romantischen 
Repertoire, alter Musik, cross-over-Projekten 
und filmmusiken erreichen generationsübergrei-
fend ein breites Publikum. „Discover Music!“, die 
Konzertreihe für Kinder und Jugendliche, ist in 
seinen diversen formaten ein in Hannover seit 
langem eingeführtes und begehrtes angebot. 

Die rund 80 Musikerinnen und Musiker des 
orchesters engagieren sich in Hannover auf viel-
fältigste art im musikalischen leben der stadt; 
sei es durch Dozententätigkeiten, schulbesuche, 
in Workshops und Meisterkursen.

Mit freundlicher 
Unterstützung

von



 WaRum Sollten Sie mitglieD WeRDen?

Durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen sie maß- 
geblich die BeReIcHeRUNg von Hannovers  Kultur.
Die  Konzert- und vor allem Kammermusikland-
schaft wird um zusätzliche angebote erweitert, 
die die NDR Radiophilharmonie gerne realisieren 
möchte. sie stärken die VeRBUNDeNHeIT des 
orchesters zu seiner Heimatstadt Hannover und 
unterstützen dessen Beitrag zur ‘UNesco city of 
Music’.

Die föRDeRUNg des musikalischen Nachwuchses
ist der NDR Radiophilharmonie von jeher ein 
großes anliegen. Mit der gründung der Joseph 
Joachim akademie ist der grundstock hierfür 
bereits gelegt. Durch Ihren Beitritt zum ‘Verein der 
freunde und förderer der NDR Radiophilharmonie 
e.V.’ unterstützen sie die Weiterentwicklung und den 
ausbau der orchesterakademie und ermöglichen 
weitere education-Projekte 
in Hannover.

Die VoRteile ihReR mitglieDSChaFt:

als fReUND & föRDeReR des Vereins werden 
sie Teil einer großartigen und musikbegeisterten 
gemeinschaft in Hannover. Der persönliche 
Kontakt zu gleichgesinnten und den Musikern 
der NDR Radiophilharmonie wird Ihnen freude 
bringen, denn wie sagt andrew Manze so schön: 

„Music + friends = life!”

•	 „Meet-and-Greet“	
 lassen sie uns zusammen mit unserem  
 chefdirigenten nach dem Besuch einer  
 Probe bei einem Umtrunk ins gespräch  
 kommen…

•	 Hör-erlebnisplätze	Mitten	iM		 	
 oRCheSteR 
 ein unvergessliches Klangerlebnis!

•	 VerlosunG	eines	Hauskonzerts
 erleben sie spitzenensembles in Ihrem  
 Wohnzimmer!

•	 probenbesucHe	Mit		 	 	
	 WerkstattGespräcHen

•	 blick	Hinter	die	kulissen	
 Hintergrundinformationen vom orchester 
 nur für sie

•	 exklusiVe	liVe-cd
 nur für unsere freunde

•	 besonderes	kartenVorkaufsrecHt	
 für ausgewählte Konzerte

auFnahmeantRag

FReunDe unD FÖRDeReR DeR nDR RaDiophilhaRmonie e.V.
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22 | 30169 Hannover
Bank: sparkasse Hannover, IBaN: De36 2505 0180 0910 3672 48

Nachname / Vorname (n)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Telefon                                                                E-Mail

 einzelmitgliedschaft 80,- € /Jahr
 ehepaar / lebenspartner 120,- € /Jahr

Bitte Zutreffendes ankreuzen

Hiermit beantrage ich meinen/unseren Beitritt zum Verein „freunde & för-
derer der NDR Radiophilharmonie e.V.“ und akzeptiere die Vereinssatzung. 
Der o.g. Vereinsbeitrag pro Kalenderjahr ist erstmalig nach aufnahme bin-
nen vier Wochen auf das oben stehende Vereinskonto zu entrichten und 
danach jährlich fällig.

Datum und Ort                                                  Unterschrift                    

einzuGserMäcHtiGunG	/	sepa-lastscHriftMandat
Die Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE11ZZZ00002009126

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger „Freunde & Förderer der NDR Ra-
diophilharmonie e.V.“ die von mir zu entrichtenden Zahlungen von meinem 
Konto bei Fälligkeit durch SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom o.g. Zahlungsempfänger auf mein Konto ge-
zogenen sePa-lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Rückzahlung des belasteten Be-
trages verlangen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. Die Zahlung ist jährlich fällig, jeweils am 1. Februar des 
Jahres. sie wird 4 Wochen nach aufnahme erstmals abgebucht.

Kontoinhaber  

IBAN

Bankinstitut

BIC

Datum und Ort                                                  Unterschrift                    

zum	schutz ihrer Daten bitte in einem briefumschlag zusenden!

Die NDR Radiophilharmonie und ich 
schätzen und genießen die Unterstützung, 
die wir von unserem Publikum erfahren. 
Daher möchten wir unseren Freunden Extras 
bieten und Sie besser kennenlernen.“

Best wishes, Andrew Manze

muSiC + 
FRienDS = 

l iFe! 

sehr geehrte Musik-liebhaber,

es geht bei diesem Verein nicht nur um geld, sondern 
auch um die liebe für eine sache, die zu den schön-
sten und wichtigsten der Welt gehört:

muSiK! 

Die freunde und förderer der NDR Radiophilharmonie 
Hannover e. V. wollen Ihnen, liebe Konzertbesucher 
und Musikfreunde, die orchesterwelt näher bringen.

Dieses Orchester − zumal unter seinem vorzüglichen 
Chefdirigenten Andrew Manze − spielt absolut auf 
augenhöhe mit den besten deutschen Klangkörpern. 
WIR WolleN DIe NeUe faN gRoUP seIN.

Joachim Werren
1. Vorsitzender, Staatssekretär a. D.


