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An alle
Mitglieder, Paten und Unterstützer
des Vereins
KINDER des HIMALAYA

Karlsruhe, 07.03.2009
Durlacher Altstadtfest am 03. und 04. Juli 2009
Wir brauchen Eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Liebe Freunde,
ein Teil von Euch weiß es ja schon – und nun ist es sogar „amtlich“ …
… wir dürfen mit unserer neu gegründeten Ortsgruppe am Durlacher Altstadtfest 2009 teilnehmen und wollen auf diesem Weg für Unterstützung und neue Paten für den Verein KINDER des
HIMALAYA werben. Als Voraussetzung war die Zustimmung aller anderen teilnehmenden Vereine bei einer Vollversammlung nötig. Wir haben dort nicht nur das erforderliche o.k. entgegen
genommen, sondern auch viel Interesse und Aufmunterung.
Im Vorfeld haben wir schon einiges geregelt:
•

•

•

•
•

Unseren Stand bauen wir im Hof der Pfinztalstrasse 79 auf. Das Haus steht an der
Ecke Gritznerstrasse und damit gleich am westlichen Eingang des Altstadtfestes (siehe
Foto oben). Alle Besucher aus Richtung Karlsruhe und die Straßenbahnbenutzer müssen erst mal bei uns vorbei – bleiben dann hoffentlich stehen oder kehren nach Ihrer
Altstadtrunde wieder zurück
Das Essen wird von Björn Wallacher bereit gestellt, der mit seiner „Paestoria“ gleich um
die Ecke ein zurzeit „angesagtes“ Durlacher Bistro hat. Björn wird dem Verein die Hälfte
seines Gewinns der beiden Festtage abtreten.
Das Bier liefert der ebenfalls ganz in der Nähe liegende „Vogelbräu“. Für Wein, Sekt
und Alkoholfreies sorgen wir. Alles, was wir bei den Getränken an Gewinn erzielen
können, geht an den Verein.
Wir bauen eine professionelle Bühne mit Lichtanlage auf – auch hier sind wir der Unterstützung einer Firma sicher die nur sehr geringe Grundauslagen beansprucht.
Am Freitag tritt die regional bekannte Band The Gang auf und am Samstag die „Urgesteine“ Route 66. Beide Bands spielen nur für einen Benzin-Zuschuss.
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•
•

•
•
•

•

Wenn alles klappt, wird das Ambiente von Marlen Dürrschnabel dekoriert, die einigen
vielleicht aus dem ARD-Buffet bekannt ist.
Wir überdachen einen Teil des Hofes – wenn es uns gelingt auch noch mehr – und sind
dann auch bei Regen (der natürlich ausbleiben wird) gewappnet. An der Strasse werden 2 kleinere Zelte für Essen und Trinken und ein Getränkekühlwagen stehen. Für
ausreichenden Stromanschluss und die Wasserversorgung sorgen wir natürlich auch,
ebenso wie für eine nächtliche Bewachung.
Die Stadtverwaltung hat uns versprochen, mit den Gebühren maßvoll zu bleiben. Die
genaue Summe kennen wir allerdings noch nicht (zwischen 300,-- und 500,-- Euro).
Da es sich um einen neuen Stand handelt werden wir unsere Aktion rechtzeitig und
vielfältig bewerben (Zeitung, Plakate, Handzettel …).
Ganz wichtig ist auch, dass alle Bewohner bzw. Eigentümer der Pfinztalstrasse 79 mit
Feuereifer dabei sind und wir auch sicher sind, von den Nachbarn keinen Stress zu bekommen.
Und natürlich bauen wir einen Extra-Stand für unser Hauptanliegen auf – den Verein
KINDER des HIMALAYA.

Und jetzt kommt´s …. wir brauchen dringend Eure Mithilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Um Genehmigung, Gebühren, Organisation, Bühne, Zelte, Überdachung, Catering, Getränke,
Bons, Kasse, Müll, Strom, Wasser und um die Werbung kümmern wir uns.
Aber ohne Personal für Ausschank (Einweisung durch Profis), Animation (Werbung für den
Verein am Infostand) und auch für Abräumen und Saubermachen kann´s nicht gehen. Deshalb
bitten wir Euch um Eure Zeit und Tatkraft – wir brauchen mindestens 25 Personen … Viel Spaß
ist garantiert – aber auch viel Arbeit …
Idealerweise könnt Ihr entweder am Freitag den 03. Juli und/oder am Samstag den 04. Juli
2009 mitmachen und lasst Euch in jeweils eine Schicht einteilen. Die „Frühschicht“ geht von
17:00 bis 21:00 Uhr und die „Spätschicht“ von 21:00 bis 1:00 Uhr. Die „Spätschichtler“ sollten
dann noch 1 Stunde dazu geben um beim Aufräumen mitzuhelfen.
Ganz toll wäre es, wenn Ihr auch noch beim Aufbauen am Freitag Vormittag und Abbauen am
Sonntag Vormittag helfen könnt!!
Wenn Ihr dabei sein wollt, meldet Euch bitte ganz bald:
• 0721 - 402229 (abends), 0721 - 831030 (tags) oder 0172 - 7310783 (Tag&Nacht)
• oder per mail: info@naturheilpraxis-karsruhe.de
• oder per fax: 0721 – 853410
Ganz herzlichen Dank schon im Voraus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liebe Grüsse
Eure Werner und Elke Gerhardt

