
Liebe Sponsoren und Unterstützer, 
  
Ziel des gemeinnützigen Amper Slam e.V. ist es die lokale Musikszene zu fördern 
und Musiker aus verschiedenen Genres mit fairen Konditionen zu unterstützen. Der 
Verein, bestehend aus ehrenamtlichen Helfern und erfahrenen Technikern, konnte in 
enger Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Nord FFB bereits vielen Bands ein 
Sprungbrett zu Konzerten und einer überregionalen Bekanntheit sein. Außerdem 
wird auf diesem Weg jungen, engagierten und motivierten Menschen die Möglichkeit 
gegeben sich aktiv und in konstruktiver Weise gemeinnützig und partizipatorisch bei 
der Planung und Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen zu beteiligen 
und entsprechend einzubringen. 
 
Der Amper Slam e.V. sucht Sponsoren für unsere jährliche Konzertreihe (Amper 
Slam Band Battle und Amper Slam Open Air) zur Unterstützung mit 
Geldspenden. Wir bitten Sie als engagierten Gewerbetreibenden und als 
Unternehmer und Arbeitgeber der Region um Ihre Unterstützung für eine 
Herzensangelegenheit. 
  
In diesem Jahr findet unser achter Newcomer Contest (Band Battle) im 
Jugendzentrum Nord statt und für das Jahr 2021 ist wieder unser Open Air im 
Rahmen des Altstadtfestes geplant. Die Musiker sind anspruchsvoll ausgewählt, der 
Rahmen festlich gestaltet. Unser Ziel ist es, diese Kulturveranstaltung mit Niveau 
weiter zu etablieren. Veranstaltungen, auf die die Region stolz sein kann. Die guten 
Kritiken aus den vergangenen Jahren spornen uns an. Der Landkreis 
Fürstenfeldbruck wird als attraktiver Lebensraum nach außen sichtbar und 
gleichzeitig setzen wir unser Engagement und Ihre Spenden für die „Gute Sache“ 
ein. 
  
  
„Tue Gutes und rede darüber“: Als Sponsor unserer Veranstaltung erscheinen Sie 
auf unseren Plakaten, auf unseren Internetseiten und Sie finden nochmals direkt 
Erwähnung bei unseren Kulturveranstaltungen im Programmheft und bei der 
Begrüßung unserer Gäste. Unsere Gäste sind auch Ihre Kunden und Ihre 
(potenziellen) Mitarbeiter, die Ihr Engagement auf vielfältige Weise wertschätzen 
werden. 
  
Bei offenen Fragen wenden Sie sich gerne an uns oder überweisen einfach die 
Spende an: 
Amper Slam e.V. 
IBAN DE92700530700032209462. 
 
Sie erhalten umgehend eine Spendenbescheinigung.  
  
Wir hoffen sehr, Sie als Sponsor für unsere Veranstaltungen gewonnen zu haben. 
  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
  
Ihr Amper Slam e.V. 
 


