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Liebe Freunde von ‹sage&schreibe›
Das zweimal jährlich erscheinende Magazin der Alten

Kanti präsentiert in jeder Nummer vielfältige themati-

sche Beiträge von hohem journalistischem Niveau – ver-

fasst von Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und

der Schulleitung. Ein publizistisches Gemeinschafts-

werk, das aus unterschiedlichen Perspektiven vertiefte

und immer wieder überraschende Einblicke in den All-

tag an der Schule bietet.

Mit Ihrem jährlichen Freundschaftsbeitrag bringen

Sie nicht nur Ihre Verbundenheit mit der Alten Kanti

zum Ausdruck, sondern Sie tragen auch ganz wesentlich

dazu bei, dass die Kosten gedeckt werden können und

das Magazin weiterhin erscheinen darf. 

Als Dankeschön erhalten Sie zwei Ausgaben des Ma-

gazins zugeschickt, und wir laden Sie zu den exklusiven

Vernissagen ein, die immer mit einer musikalischen

oder literarischen Überraschung aufwarten. Eine schöne

Gelegenheit, sich kulturell und kulinarisch verwöhnen

zu lassen, alte Freundschaften zu pflegen und neue zu

schliessen. – Und: Wenn Sie mögen, erwähnen wir Sie 

namentlich als Freund beziehungsweise Freundin von

sage&schreibe oder laden Sie zu einer unserer hochstehen-

den kulturellen Veranstaltungen ein.

Dr. Martin Burkard, Rektor       Ueli Salm, Prorektor
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Für einen Freundschaftsbeitrag von 100 Franken erhalten Sie
zwei Ausgaben sage&schreibe, und wir laden Sie exklusiv zu
den zweimal jährlich stattfindenden Vernissagen ein.

Plus
Für einen Freundschaftsbeitrag von mindestens 200 Franken
erhalten Sie zwei Ausgaben sage&schreibe, und wir laden Sie
exklusiv zu den zweimal jährlich stattfindenden Vernissagen
ein. Dazu erwähnen wir Sie in jedem Magazin und auf der Web-
site namentlich als Freund beziehungsweise Freundin von
sage&schreibe und offerieren Ihnen einen Gratiseintritt zu
einem Konzert des Kantichors.

Firmen 
Für einen Freundschaftsbeitrag von mindestens 500 Franken
erhalten Sie zwei Ausgaben sage&schreibe, und wir laden Sie
exklusiv zu den zweimal jährlich stattfindenden Vernissagen
ein. Wir erwähnen die Freundschaft Ihrer Firma im Magazin
und auf der Website. Darüber hinaus offerieren wir Ihnen zwei
Gratiseintritte zu einem von Ihnen gewählten kulturellen Anlass
der Schule.

Firmen 
Für einen Freundschaftsbeitrag von mindestens 1000 Franken
erhalten Sie zwei Ausgaben sage&schreibe, und wir laden Sie
exklusiv zu den zweimal jährlich stattfindenden Vernissagen
ein. Wir erwähnen die Freundschaft Ihrer Firma im Magazin
und auf der Website. Darüber hinaus offerieren wir Ihnen und
vier Freunden beziehungsweise Freundinnen Gratiseintritte zu
einem von Ihnen gewählten kulturellen Anlass der Schule.



                 Jährlicher Freundschaftsbeitrag
                  CHF 100.–

                   CHF 200.–

                  CHF 500.–*

                  CHF 1000.–*

                        *für Firmen

(Firma)             

Name               

Vorname          

Strasse             

PLZ/Ort             

E-Mail               

Unterschrift     

                 Bitte Talon ausfüllen und senden an: 

                 Alte Kanti Aarau

                   sage&schreibe

                 Bahnhofstrasse 91

                 5001 Aarau

                 oder via Mail an: rektorat.aksa@ag.ch

sageundschreibe.altekanti.ch


