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    Zusammen mit über   
        300 Schülerinnen erlebte  
     ich die Generalprobe des Theaterstücks  
  ABGERUNGEN. Wir alle verfolgten ge- 
 bannt die 40minütige Aufführung. Auf- 
 merksamkeit und Interesse waren hier wie  
 beim Besuch der Ausstellung sehr groß. 

Die nachdenkliche Betroffenheit so vieler junger  
Menschen mitzuerleben, war eine große Freude.  
Unsere kühnsten Erwartungen wurden übertrof-
fen. Sehr schnell kam der Gedanke: „Das sollten 
möglichst viele erleben“. 

Mit der Stiftung HALTUNG heute will ich dazu 
beitragen, dass viele, vor allem junge Menschen, 
Theater und Ausstellung besuchen können. 

Ich bin froh und dankbar über das breite Echo, 
das meine Bitte um Unterstützung bisher er-
fahren hat. Dies lässt mich zuversichtlich nach 
vorne schauen, sowohl im Blick auf das Projekt 
„HALTUNG heute“ wie auf die weitere Solidari-
tät mit der Stiftung.

In Dankbarkeit
Prof. P. Dr. Hubert Lenz SAC

Kontakt – Konto – Infos
Stiftung Haltung heute  
c/o WeG-Initiative – PF 1406 – 56174 Vallendar
Tel.:     0261 6402-990 – Fax: -991
Mail:   stiftung@haltung-heute.de 
            lenz@haltung-heute.de

Bankverbindung (PAX-Bank):
Treuhandkonto Haltung heute
IBAN   DE57 3706 0193 3001 7350 03
BIC      GENODED1PAX

Sie erhalten eine steuerlich absetzbare Zu- 
wendungsbescheinigung. Bitte beachten Sie bzgl. Ihrer 
Adressangabe den Hinweis auf der Homepage.

www.haltung-heute.de/stiftung

Die Stiftung unterstützt
• auf vielfältige Weise das Projekt HALTUNG heute 

mit dem Solo-Theater ABGERUNGEN und der Aus-
stellung MEHR   LEBEN   ENTDECKEN 

• insbesondere Maßnahmen, die das Bekannt- 
werden von HALTUNG heute fördern

• soweit möglich Veranstalter, die ohne Zuschuss  
(z.B. wegen hoher Fahrtkosten) finanziell überfor-
dert wären.

Die Stiftung ermöglicht
• Spendern, gezielt jene Projekte zu unterstützen, die 

ihnen besonders am Herzen liegen 
• und unterstützt Spendenkampagnen von Veranstal-

tern, die HALTUNG heute vor Ort anbieten möchten.

Die Stiftung ist dankbar 
• für jede Spende, ob klein oder groß 
• und arbeitet selbst ehrenamtlich.

Mehr Infos zu den Unterstützungsmaßnahmen der 
Stiftung: www.haltung-heute.de/kosten




