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3. Festival für Singles  
Mutige Vorhaben brauchen mutige Schritte und In dieser Zeit braucht jeder die anderen! 

 

Vor dem Festival 2020 mitten in der Coronazeit haben wir erlebt:  Die Entscheidung für das 

Festival war richtig. Glaube und Mut haben sich gelohnt. 

Wir wollen es wieder wagen: Schritt für Schritt - im Glauben.... bereit uns herausfordern und 

beschenken zu lassen. 

 

Die Kosten für das Festival setzen sich aus zwei Teilen zusammen: 

1. Programmkosten ca. 45.000 Euro.  

Halle, Seminarräume, Konzert, Technik, Referenten, Musik, Tanz, Organisation, Werbung, 

IT u.v.m. 

Wir wollen GEMEINSAM Ermöglicher suchen, andere bitten und werben, damit das Festival 

stattfinden kann. Wir suchen Spender und Sponsoren: Gemeinden, Firmen, wohlhabende 

Personen und andere, die dies Ereignis fördern wollen. 

Es gibt ein EXTRA-Spendenkonto, auf das JEDER etwas überweisen kann für unsere 

GEMEINSAMEN Kosten. Für diese Einnahmen können Spendenbescheinigungen erteilt werden. 

Lasst uns beten, geben und arbeiten, dass dieses Konto sich füllt. 

Spenden für das Festival bitte auf dieses Konto:  
IBAN: DE12 5206 0410 0203 909115   BIC: GENODEF1K1 

Frage Menschen, die du kennst, deine Gemeinde und mach was, was du noch nie gemacht hast.- 

Wenn du Texte brauchst, um das Vorhaben anderen mitzuteilen, melde dich. Wir unterstützen 

dich gern. 

2. Unterkunft und Vollpension inkl. Rodenberg-Spa (fällig vor Ort) 

3 Nächte im EZ ab 518 € p.P. 

3 Nächte im DZ ab 460 € p.P. 

Wir wollen GEMEINSAM kreativ werden, damit du dabei sein kannst und/oder es anderen 

ermöglichst, das Festival mit zu erleben. Wir werden EINANDER zu Ermöglichern, damit viele 

dabei sein können! Hier ein paar Ideen. Ergänze sie durch deine Ideen und schreibe sie uns! 

• Nach dem Einkauf jedes 2 Euro Stück in eine Sparbüchse tun. Da kommt eine Menge 

zusammen.  

• Jede Woche 15 Euro zurücklegen. Dann kommt in den Wochen bis zum Festival der volle 

Preis zusammen. 
• Zu Weihnachten oder zum Geburtstag einen Beitrag für das Festival wünschen.  

• Patenschaften in den Regionen anstiften. 
• Beim Stammtisch oder OPEN DAY eine Sparbüchse auf den Tisch stellen und für das 

Festival sammeln.  
• Gemeinsame Aktionen, durch die Geld für eine gemeinsame Kasse gewonnen wird. 

Wenn du in einer besonderen Lebenssituation bist und finanziell keine Möglichkeit siehst, beim 

Festival dabei zu sein, dann melde dich bei uns. 

WICHTIG: Melde dich JETZT an! Im Frühjahr 2023 wäre für uns die letzte Möglichkeit, das Festival 

noch abzusagen. Der Vorstand wird im Februar die Situation (Anmeldungen, Finanzen) 

einschätzen und die nächsten Schritte entscheiden. Deshalb melde dich jetzt an, damit wir 

verantwortungsvoll planen können!  


