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TOUJOURS MOZART
Ein einzigartiges Mozart-Geburtstagsfest, das seit 1997 alljährlich
in Salzburg, zeitweise auch in Wien, Prag, Augsburg und Israel
veranstaltet wurde, um alte Mozartianer neu zu begeistern und
neue Mozartfreunde zu gewinnen. Am 2./3. Mai 2020 wird das
Festival in Berlin gastieren.
MUSIK AUF RÄDERN
„Klassische Straßenmusik“, die mit „Opern im Taschenbuchformat” in aufgelockerter Atmosphäre klassische Musik auf
hohem künstlerischen Niveau präsentiert mit dem Ziel, Publikum
zu begeistern, das ansonsten kaum in Opernhäusern zu finden ist.
Gemeinsam Musik zu erleben, macht nicht nur Freude, sondern
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der Münchner Unternehmer Erich Fischer (EBV) 1995 die gemeinnützige Internationale Stiftung zur Foerderung von Kultur und

Zivilisation gegründet und ihr ein Drittel seines Vermögens als
Grundstockkapital geschenkt. Seit 1996 wurden neben vielen
Einzel- insbesondere folgende Langzeitprojekte verwirklicht:
MUSIK AM NACHMITTAG
Seit 1996 wurden insgesamt ca. 9.600 Musiknachmittage für
annähernd eine Million begeisterte Senioren in ganz Deutschland
und seit 2016 auch in Israel veranstaltet. Dafür wird seit jeher der
größte Teil der Stiftungserträge bereitgestellt. Diese Konzerte mit
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Internationale Kulturstiftung
Commerzbank München
IBAN: DE07 7008 0000 0368 2444 24
BIC: DRESDEFF700
(Spendenquittung ab 200,- Euro)

Internationale Stiftung zur Förderung
von Kultur und Zivilisation
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 9
81479 München
Tel. 089-5404118-0 / Fax –19

klassischer Musik sind ein besonderes Dankeschön des Stifters
Erich Fischer an die Kriegs-/ Nachkriegsgenerationen.
MUSIK FÜR SCHÜLER/ MUSIZIEREN STATT KONSUMIEREN
Das Projekt wurde 1999 von Erich Fischer ins Leben gerufen, um
Schüler – und Erwachsene – zum Musizieren anzuregen. Inzwi-
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schen wurden an Schulen bundesweit Musikworkshops und 1.400

VERMÖGENSKULTUR AG
Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen
Kopernikusstraße 9
81679 München

Live-Konzerte für über 107.000 begeisterte Schüler und Lehrer
veranstaltet und mit staatlicher und privatwirtschaftlicher Förderung Musikzentren gegründet, an denen Klavier- und Chorunterricht lehrplanähnlich angeboten werden.
AMNESTY NATIONAL

T +49 (0)89 - 410 73 14 - 0
F +49 (0)89 - 410 73 14 - 20
E-Mail info@vermoegenskultur-ag.de
Web www.vermoegenskultur-ag.de

Drei Modellprojekte zur Vermeidung von Haftstrafen für Bagatelldelikte, die von den jeweiligen Justizministerien übernommen

EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG

wurden, sowie Musikunterricht und Konzerte in derzeit 13 Haft

Die Datenschutzerklärung der VERMÖGENSKULTUR AG können Sie unter
https://www.vermoegenskultur-ag.de/datenschutzerklaerung/ einsehen und
herunterladen. Hier finden Sie auch die Möglichkeiten zur Abmeldung 
unseres Newsletters.

anstalten in ganz Deutschland als Beitrag zur Resozialisierung
der Verurteilten.
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