
Freunde 
für Star-Cross 

Unterstützen Sie den 
jüdisch-christlichen Dialog und 
werden Sie Star-Cross-Freund!

Star-Cross-Freundeskreis

Hiermit werde ich Star-Cross-Freund:

   

Name: ……………………………………………………

Straße: ……………………………………………………

PLZ / Wohnort: …………………………………………..

Mein/unser Monatsbeitrag beträgt pro Person

....................  Euro.

Meine einmalige Förderung beträgt  ..................  Euro

……………………..     ............…………………………

Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich / ermächtigen wir Sie, von 
meinem/unserem Konto widerruflich durch Lastschrift 
einzuziehen: 

Kreditinstitut: ……………………………………………..

Kontoinhaber: ……………………………………………

Kontonummer: ………………………………………...…

BLZ: …………………………………………………….…

Der Einzug der Beträge soll erfolgen:

o  jährlich      o  halbjährlich      o vierteljährlich

   

……………………..     ............……………………………

Datum, Unterschrift

Konto: Postbank Berlin, Kto. 15138107, BLZ 100 100 10

Da Star-Cross Entertainment gewerblich organisiert ist 
und nicht als gemeinnütziger Verein – auch wenn viele 
gemeinnützige Elemente vorhanden sind – können wir 
Ihnen leider keine Spendenbescheinigung erteilen.

Christiane Leimbach

Tel./Fax: 030 – 863 967 39
Mobil: 0178 72 77 88 1

e-mail: info@star-cross.de
www.star-cross.de

www.star.cross.events.ms   
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Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an die 
unten angegebene Adresse oder an die FAX-Nummer 
030-863 967 39.



Die Ziele von Star-Cross-Entertainment:

•
•
•

•
•

  Veranstaltungen

 

 

Förderung des jüdisch-christlichen Dialogs durch

  Fest- und Informationsveranstaltungen
Stadtführungen zu jüdisch-christlichen Orten
einen Newsletter mit Informationen aus der 
jüdisch-christlichen Welt und Israel in mehreren 
Sprachen
Aufbau einer Brücke Berlin-Tel-Aviv
Aufbau eines internationalen Netzwerks

Besonders Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter 
fördern den jüdisch-christlichen Dialog auf einer zwang-
losen Ebene. Musik, Tanz, Lesungen und gutes Essen 
erfreuen das Herz und öffnen für neue Horizonte. 
Entstehende Kosten wie Raummiete, Künstlerhonorare, 
Gebühren z.B. für Musikrechte und Buffet können häufig 
nicht durch entsprechende Eintrittsgelder gedeckt werden, 
wenn die Preise so gestaltet sind, dass die Veranstaltung 
für ein breiteres - evtl. auch weniger zahlungskräftiges - 
Publikum zugänglich wird.
Geplant sind auch Informationsveranstaltungen über Israel, 
Judentum und Christentum. Wenn Ihnen diese Arbeit auch 
am Herzen liegt, könnten diese Veranstaltungen durch Ihre 
finanzielle und/oder sonstige Förderung  öfter stattfinden.

 

  Newsletter

  Brücke Berlin – Tel-Aviv

Stadtführungen

Zahlreiche Führungen zu Orten des jüdischen und christ-
lichen Berlins haben bereits stattgefunden. Diese werden 
auch als organisierte Rundfahrten angeboten, sowohl ins 
jüdisch-christliche Berlin als auch in das jüdisch-
christliche Brandenburg. Es ist geplant, die Führungen 
(mehr siehe www.star-cross.de) nicht nur in Deutsch und 
Englisch, sondern auch in Hebräisch, Spanisch und 
Russisch durchzuführen. Dafür ist geschultes und 
qualifiziertes, mehrsprachiges Personal erforderlich.
Aus den bisherigen Einnahmen von Star-Cross-
Entertainment lässt sich dies leider nicht immer 
finanzieren. Ermöglichen auch Sie mit Ihrer Unterstützung 
den jüdisch-christlichen Dialog auf eine ganz konkrete 
Weise.

Es gibt einen Newsletter mit aktuellen Nachrichten aus 
Berlin sowie der jüdischen und christlichen Welt, beson-
ders aus Israel. Dieser soll ebenfalls in mehrere Sprachen 
übersetzt werden. Hierfür fallen z.B. Übersetzungs- und 
Druckkosten an. Durch Ihre finanzielle Unterstützung 
begünstigen Sie das Wachsen eines internationalen 
Informationsnetzes zur Förderung des jüdisch-
christlichen Dialogs.

Zwischen Tel-Aviv und Berlin soll eine Brücke zu 
Künstlern, Persönlichkeiten und Institutionen aufgebaut 
werden, die den jüdisch-christlichen Dialog weiter 
vorwärts bringen. Unentbehrlich dazu sind Reisen und 
Aufenthalte mit wichtigen Kontaktaufnahmen in Israel. 
Hierfür haben bereits Aufenthalte in Israel stattgefunden, 
weitere sind in Planung.
In Tel-Aviv leben viele jüdische Freunde, die Deutsch 
sprechen oder verstehen – u.a. auch viele Holocaust-
Überlebende. Für diese sollen kulturelle Veranstaltungen 
mit Musik, Lesung und Tanz durchgeführt werden, analog 
dazu auch in Jerusalem und anderen Städten Israels.

  

  Weitere Fördermöglichkeiten

  Sponsoring

Aufbau eines Netzwerks

Mittelfristig ist geplant, Star-Cross in allen großen 
Städten wie Frankfurt, München und Hamburg 
aufzubauen – entsprechend Star-Cross-Berlin. Hierfür 
werden Partner gesucht, die bereit sind, ein ent-
sprechendes Netz an ihrem jeweiligen Ort aufzubauen.
Langfristig soll ein solches Netzwerk auch in 
europäischen Hauptstädten wie z.B. in London, Paris, 
Budapest und Madrid sowie auch in Israel entstehen.

Sie helfen Star-Cross Entertainment außerdem durch 
Beratung, Publizierung in den Ihnen zur Verfügung 
stehenden Medien, Marketing und ehrenamtliches 
Engagement sowie auch durch die Überlassungen von 
Räumen für Veranstaltungen.

Auf Wunsch erscheinen Sie als Sponsor auf unserer 
Website oder in Presseerklärungen. 

Gott segne Sie reichlich! Schalom!


