
Mitgliedsantrag unsere FÜrsPreCHer
Ich möchte MITGLIED WERDEN und in den Förderverein
eintreten als 

e i n z e l M i t g l i e d  und zahle einen jährlichen Beitrag 
von                       (mindestens 75 Euro)

e H e Pa a r / l e b e n s Pa r t n e rs C H a F t 
und zahle einen jährlichen Beitrag 
von                       (mindestens 120 Euro)

F i r M e n M i t g l i e d und zahle einen jährlichen Beitrag 
von                       (mindestens 250 Euro)

s t u d e n t  und zahle einen jährlichen Beitrag
von                       (mindestens 15 Euro)

Den steuerabzugsfähigen Mitgliedsbeitrag bzw. meine 
Spende überwei  se ich auf das Konto bei der 
Bank für Sozialwirtschaft
ib an de55 1002 0500 0001  3399 01
biC   bFsWde33ber

Bitte buchen Sie den o. g. Betrag von meinem Konto ab:

IBAN:

BIC:  

Name: 

Straße:

Stadt:

E-Mail:

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine Daten 
zur Bearbeitung meines Antrags verwendet und gespeichert 
werden. Die Daten sind geschützt und werden nur zu Ver-
einszwecken verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Ort, Datum, Unterschrift:

a n n a P ro H a s k a 
»Niemand rollt in der Musikszene den roten 
Teppich aus, wenn man einsteigt. Ein musika-
lisches Netzwerk formiert sich nicht allein 
durch exzellente Beherrschung des eigenen 
Instruments. Es kostet Zeit, Nerven und Geld. 
Jungen Musikern auf den Weg zur Selbststän-
digkeit zu helfen ist die Priorität des Förder-
vereins. Er leistet durch seine eigene Agentur, 
Wettbewerbe, Meisterkurse und sonstige 
Studienunterstützung unverzichtbare Hilfe.«

tHoMas Q uas tHoFF
»Es macht mich sehr glücklich, dass die Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler einen solchen 
Förderverein hat, der sich in sehr engagierter 
Weise dem musikalischen Nachwuchs widmet. 
Ich wünsche dem Förderverein weiterhin viel 
Erfolg, Mut zum Risiko und weiterhin einen 
ausgeprägten Enthusiasmus – es lohnt sich!«

diana tisHCHenko 
»Für mich persönlich hat diese Förderung eine 
riesige Rolle gespielt. Ich bin dem Förderver-
ein und allen Beteiligten unglaublich dankbar 
und ich würde jedem Studenten eine solche 
Hilfe, wie ich sie bekommen habe, wünschen.«

ta b e a z i M M e r M a n n 
»Im Namen meiner StudentInnen bedanke 
ich mich für die oft unbürokratische, direk-
te und persönliche Hilfe. Sie sind ein wun-
derbar begeisterungsfähiger Förderverein, 
Danke!«



grosse naMen HelFen Wussten sie, dass…Was Wir t un

... ein Pianist an eineM durCHsCHnit t-
liCHen Probentag Ca. 250.000 Mal die 
tasten drÜCkt?

... ein geiger in seiner karriere Ca. 1 kM 
geigensaiten benötigt?

...  die VersiCHerung  einer gu ten 
geige MonatliCH Min. 200 euro 
koste t?

...  ein PerCussion-student Ca. 200 
instruMente WäHrend seines studiuMs 
erlernt?

iHr instruMent ist die sPende!
Sie können durch Ihre Spende, Ihre Mitgliedschaft und 
Ihr Engagement viel dazu beitragen, dass die Studen-
ten sich ganz auf ihre musikalische Ausbildung kon-
zentrieren können. Durch Wettbewerbe, Meisterkur-
se, Reparaturen etc. entstehen den Studenten schnell 
Kosten, die oft schwer aufzufangen sind, die aber 
einer außergewöhnlichen Begabung nicht im Wege 
stehen dürfen. Mit nur 75€ im Jahr spielen Sie in un-
serem Orchester schon mit. 

kontakt
Gesellschaft der Freunde und Förderer der 
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin e.V.
Charlottenstr. 55
10117 Berlin
foerderverein@hfm-berlin.de
www.hfm-berlin.de/foerdern

Coverfoto: ©Ernst Fesseler

Bei dem Anliegen, Fördermittel für die Studierenden 
der Hochschule zu sammeln, haben wir viele 
prominente Helfer. tHoMas QuastHoFF  war 
einer der ersten, die ihre Kunst in den Dienst unserer 
Sache stellten – ihm folgten Jörg und Carolin 
WidMan, louis lortie, isabelle Faust,  
a ndr Á s  s C HiF F,  g id on  k re Me r,  d a s 
arteMis Quarte t t, das kuss Quarte t t, 
tabe a  z iMMer M ann,  ud o  s a Mel ,  iris 
berben, Cl aus kleber.  Sie alle traten ohne 
Honorar auf und ermöglichten uns dadurch, die 
Einnahmen direkt in die Studentenförderung zu leiten. 
Im Rahmen der Startup-Konzerte, in denen wir den 
Startup-Preis alle 2 Jahre an einen besonders begabten 
Studenten der Hochschule verleihen, steht uns seit 
Jahren die Sozietät Wilmer Hale zur Seite. Mit diesem 
Preis haben wir  oft die Nase vorn gehabt, wenn es darum 
ging, Begabungen zu erkennen: Julian steCkel 
war später ARD Preisträger, nikol ay borCHeV 
und FatMa said  wurden von der Hochschule direkt 
in die Opernstudios nach München und Mailand 
eingeladen.

Fatma Said (Start Up Preisträgerin 2013), Iris Berben & Trio Laccasax

Sie können durch Ihre Spende, Ihre Mitgliedschaft oder 
ein einmaliges Engagement viel dazu beitragen, dass 
die Studierenden sich in Ruhe und Konzentration dem 
widmen können, was sie vor allem wollen: Musik ma-
chen, verstehen und weitergeben.

Der Förderverein engagiert sich ehrenamtlich für die 
Studierenden der Hochschule für Musik Hanns Eisler 
Berlin. Wir setzen Spenden und Stiftungsgelder ein, 
um zu helfen, wo es nötig ist. Wir unterstützen u. a.:

  reisen zu We t tbeWerben

   die teilnaHMe an Meisterkursen 

  reParaturen und die VersiCHerung 
Von instruMenten

   studierende, deren HeiMat zu eineM 
PolitisCHen krisengebie t geWorden 
ist

   studierende, die durCH FaMiliäre 
sCHiCksalssCHl äge in aku te not 
geraten sind

    studierende in der entsCHeidenden 
PrÜFungsPHase

Wir haben den Boris Pergamenschikow-Preis für 
Zeitgenössische Musik ins Leben gerufen, die 
Studentenvermittlung »Eisleriana« gegründet, 
veranstalten Meisterkurse in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule und laden die Berliner Öffentlichkeit zu 
unseren  Benefizkonzerten in die Hochschule ein.

beirat
Dr. Friedrich Kuhn Egon Zehnder

Udo Marin Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

Thorsten Schmidt Heidelberger Frühling

Sonia Simmenauer Impresariat Simmenauer

Alexander Steinbeis Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Andrea Gräfin von Bernstorff Fördervereinsvorsitzende
1998-2012

Martina von Brüning Fördervereinsvorsitzende 2012-2018,
Vorsitzende des Beirats

Andrea Zietzschmann Stiftung Berliner Philharmoniker


