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Erste Veranstalterinfo 
 
 
Wir freuen uns darüber, dass Sie eine Veranstaltung mit uns durchführen möchten. 
 
Hier möchten wir einige Tipps geben, die für die erste Vorbereitung sehr wertvoll sind und Ihnen 
bei der Planung helfen können. 
 
- Titel /Art der Veranstaltung:__________________________________________________ 
 
- Adresse Veranstaltungsort: __________________________________________________ 
 
- Kontaktdaten Veranstalter: eMail ___________________ Handy_____________________ 
 
- Datum: ____.____._______ Beginn: ____:____ Uhr  Einlass 30 Minuten vor Konzertbeginn 
 
- geplante Dauer der Veranstaltung?   _____ h _____ min 
 
- Finden am Veranstaltungstag im selben Ort (Stadtteil, benachbarte Gemeinden) andere große  
  Veranstaltungen statt? Ggf. Kooperation? 
 
- Ab wann kann am Veranstaltungsort aufgebaut werden?   ____:____ Uhr 
 
 

Kosten 
 
 
- Wir berechnen keine Gage! Wir bitten aber um eine freiwillige Spende für unsere musikalisch- 
  missionarische Arbeit. 
 
- Alle Technik auf der Bühne (Instrumente, Mikrofone) bringen wir kostenlos mit. 
 
- Die Anreise von Sängern wird von uns oder ggf. durch unseren Sponsor getragen. 
 
- Kosten können eventuell entstehen durch Transport, Transportermiete, Bereitstellung des  
  technischen Personals und Equipments. Bitte um Rücksprache. 
 
- Licht- und Präsentationstechnik optional nach Absprache 
 
  Wenn eine angemessene, voll funktionsfähige Technik am Veranstaltungsort schon  
  vorhanden ist (bedarf der Rücksprache), kann dieser Aufwand zum Teil gespart werden. 
 
- Plakate können durch uns gestaltet und bei uns bestellt werden. Oder Sie verwenden unsere  
  Druckvorlage, die wir auf Wunsch gerne für Sie individuell erstellen. 
 
  Alternativ können Sie die Druckvorlagen vom Servicebereich auf www.wirsingenfuerjesus.de  
  gratis downloaden und an eine Druckerei Ihres Vertrauens in Auftrag geben. Konzertdaten 
  können dann von Ihnen oder vom Mitarbeiter der Druckerei eingefügt werden. 
 
- ggf. Kosten für GEMA-Anmeldung, wenn sie nicht schon durch Rahmenverträge von  
  Gemeinden abgedeckt sind. 
 
 
 
 

http://www.wirsingenfuerjesus.de/
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Werbung 
 
 
Wichtig für ein gelungenes Konzert ist eine gute Werbung. Nutzen Sie möglichst alle der hier 
aufgeführten Werbemöglichkeiten. 
 
- Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und Gemeinden am Ort und in der Umgebung 
 
- Plakate und Handzettel an möglichst viele Kirchen und Gemeinden verschicken. 
  (möglichst vorher telefonisch informieren) 
 
- am besten ist es, wenn die Veranstaltung mit mehreren Kirchen und Gemeinden 
  geplant und durchgeführt werden kann. 
 
- Werbung und Pressemitteilungen in den lokalen Tageszeitungen oder anderen  
  Publikationen. Presseinfos und -fotos stehen kostenlos zum Download zur Verfügung. 
 
- Bei Kinder-Musical-Konzerten: Werbung in Schulen und Kindergärten durch Plakate 
  und Handzettel. 
 
- Werbung und redaktionelle Berichte im Lokalfunk und -TV. Entsprechende CD’s und  
  Videos können bei GerthMedien für Werbezwecke zum Sonderpreis bestellt werden. 
 
- Bewährt haben sich Handzettelverteilaktionen für die Haushalte am Ort und das Aufhängen  
  von Plakaten in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen (z.B. mit verschiedenen  
  Helfergruppen oder Jugendkreisen, bzw. Postwurfsendung) 
 
- Sponsoring: Banken, ortsansässige Firmen oder große Firmen aus der Umgebung sind  
  oftmals bereit, eine Veranstaltung finanziell zu unterstützen. (Das jeweilige Firmenlogo  
  kann durch Sie dann auf die Plakate, Handzettel oder Eintrittskarten aufgedruckt werden.) 
 
- Tragen Sie die Veranstaltung in Online-Veranstaltungskalender von christlichen Portalen, Ihrer  
  Stadt und Ihrer Region usw. ein.  
 
- Wir veröffentlichen den Termin i.d.R. in unserem Google-Kalender und damit auch auf unserer  
  Homepage. 
 
- Erstellen Sie über die Facebook-Seite des Veranstalters – z.B. Ihrer Gemeinde – eine  
  Veranstaltung, und teilen Sie diese über alle möglichen Kanäle: Gruppe der Stadt,  
  Gemeindemitglieder, Freunde, regionale Infoseiten etc. Und halten Sie alle verantwortlich an der  
  Veranstaltung Mitwirkenden dazu an, diese Veranstaltung ebenfalls zu teilen. 
 
- Eine prima Möglichkeit, für die Veranstaltung zu werben, ist Google Ads. Falls das für Sie in  
  Betracht kommt, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02353/130100. 
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Technik 
 
 
- Hausmeister ____________________________ Handynr.: _________________________ 
 
- Können 3 - 5 Helfer zum Ausladen und Aufbauen der Technik sowie zum Abbauen und 
  Einladen nach dem Konzert gestellt werden?  
 
- ggf. Bühnenpodeste besorgen  
 
- Stromanschluss ausreichend vorhanden und gut erreichbar? 

-  230 V 16 A 
-  400 V 32 A 

           -  400 V 63 A bei mittlerem bis großem Lichtpaket 
 
 
 

Adressen 
 
 
wir singen für JESUS 
Beverstraße 65 
58553 Halver 
Tel.: 02353/903502 
eMail: buero@wirsingenfuerjesus.de 
www.wirsingenfuerjesus.de 
 

 
MEDIA-pro.org 
Beverstraße 65 
58553 Halver 
Tel.: 02353/130100 
eMail: mail@media-pro.org 
www.media-pro.org 
 

 
Gerth Medien 
Dillerberg 2 
35614 Asslar 
Tel.: 06443/68-0 
www.gerth.de 
 

 
GEMA 
Bayreuther Straße 37 
10787 Berlin 
Tel.: 030-58858999 
www.gema.de 
  

 

mailto:buero@wirsingenfuerjesus.de
http://www.gema.de/

