Weihnachtsfieber
Das neue Musical von Patrick Busch
ist da!
Nach den großen Erfolgen von „Ich
kann fliegen“ und „Mandra-Gorana“
steht ein neues großes Werk aus der
Feder des Schulleiters, Chorleiters
und Komponisten Patrick Busch aus
Rotenburg-Lispenhausen vor der
Vollendung. Erneut in bewährter
Zusammenarbeit
mit
Jürgen
Wohlfahrt,
der
bereits
die
Buchvorlage zu „Mandra-Gorana“
geschrieben hat, soll in unserer
Region wieder ein musikalisches
Highlight stattfinden.
Wie schon bei den ausverkauften
Musicals zuvor soll das Stück, das
davon erzählt, wie Weihnachten
gerettet wurde, wieder in der Göbel Hotels Arena in Rotenburg an der Fulda
stattfinden. Der Komponist vereint über 250 kleine und große Musiker und
lässt es für alle Beteiligten und Gäste zu einem wundervollen Erlebnis werden,
das niemand so schnell vergessen wird.
Die Evang. Kirchengemeinde Weiterode ist Initiator und Veranstalter und
trägt dieses Projekt mit aller Kraft und finanziellen Mitteln, die zur Verfügung
stehen. Allerdings müssen die Kosten, die ein Format dieser Größenordnung
mit sich bringt, auch über Sponsoren gesichert sein. Die vielfältigen
Werbemöglichkeiten und Optionen, sich positiv in ein kulturelles Ereignis „aus
der Region für die Region“ einzubringen, sind im Schreiben „Sponsoring
Optionen“ genauestens erklärt. Auf unserer stark frequentierten Website
www.weihnachtsfieber.com ist auch noch einmal alles detailliert zu finden.
Nachhaltigkeit! Das ist unser ZIEL …
Dieses Projekt ist nicht kommerziell, soll aber vor allem nachhaltig die
musikalische Arbeit in unserer Region stützen. Die mitwirkenden Chöre
„Kinderchor Sternschnuppe“ (Weiterode), „Jugendchor conbrio“ (Weiterode),
der Schulchor der Haselbachschule (Lispenhausen), der Schulchor der
Albert-Schweitzer-Schule (Rotenburg) und der Chor „The Mixed Melodies“

(Lispenhausen) werden prozentual an einem möglichen Überschuss beteiligt
und können so ihre effektive und sinnvolle Arbeit im Sinne einer positiven
musikalischen Bildung weiterführen. Das macht unsere Region attraktiver und
ist gerade für Kinder und Jugendliche ein großer Gewinn, die in der musischen
Arbeit nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung erfahren, sondern auch
ihr Selbstvertrauen stärken, das Gemeinschaftsgefühl erleben und gleichzeitig
viele
weitere
Veranstaltungen
bereichern
(Weihnachtsmärkte,
Altennachmittage, Benefizkonzerte usw.).
Busch organisiert jährlich mehrere Benefizkonzerte, in die diese Chöre
einbezogen werden. Spenden gehen an viele sinnvolle und allgemeinnützige
Projekte (Waisenkinder in Afrika, Aktion für behinderte Menschen,
Unterstützung des Lions-Clubs bei vielen Aktionen, persönliche
Unterstützung von Bedürftigen, DKMS u.v.m.).
Diese Arbeit kostet viel Kraft, Zeit und eine gute und intensive Vorbereitung
in den Chören und vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit. Damit dies
effektiv, nachhaltig und von Dauer gestaltet werden kann, benötigen wir
solche Großprojekte, die den beteiligten Chören der Kirchengemeinde, den
Schulen und den Musikvereinen eine finanzielle Grundlage für die
Weiterarbeit liefern können.
Unterstützen Sie unsere Arbeit als Sponsor.
Präsentieren Sie sich, Ihre Person, Ihren Verein bei einer der größten
Veranstaltungen in unserer Region (erwartet werden fast 4000 Besucher) und
werden Sie somit gleichzeitig Unterstützer von vielen Folgeprojekten, die so in
den nächsten Jahren finanziert und unterstützt werden können.
Kommen Sie mit ins Boot…
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, aktive Sängerinnen und Sänger jeden
Alters und Zuschauer werden es Ihnen danken.
Vielen Dank!

