
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das ehrenamtliche Konzertteam der Packhalle Sögel, dem Veranstaltungsbereich unseres Jugendzent-
rums Alte Post, hat bereits erfolgreich vier Festivals auf dem Schützenplatz in Sögel veranstaltet und für 

den 3. und 4. Juli 2020 ist die 5. Auflage geplant! 

 

Damit der Zugang für alle Bevölkerungsschichten möglich ist, wird es als „Umsonst & Draußen“, also kein 

Eintritt, durchgeführt. Im letzten Jahr durften wir über 900 Gäste auf dem Schützenplatz begrüßen und 

mit allen Musikern, Teamern und Partnern waren es insgesamt sogar um die tausend Personen auf dem 

Gelände.  

 

Wir sind nun auf der Suche nach weiteren Partnern, die uns finanziell zur Seite stehen und Spender oder 

Förderer auftreten. Jede Geldzuwendung wird mit entsprechender Bescheinigung als Spende seitens der 
Gemeinde Sögel ausgewiesen! Diese Spendenquittung fällt allerdings weg, sobald es sich um Werbe-

Sponsoring handelt, sprich sobald das Firmenlogo abgedruckt wird oder auf der Homepage genannt wird 

dürfen wir keine Spendenquittung ausstellen!  

 

Insgesamt sind für die Durchführung einer derartigen Veranstaltung zwar etliche tausend Euro nötig, 

aber aufgrund der Mithilfe vieler Unterstützer und ehrenamtlicher Arbeit konnten wir den Kostenplan in 

den letzten Jahren stark minimieren, aber nicht gänzlich auf Null drücken. Wir gehen derzeit von circa 

5.000 Euro Kosten aus, die wir für alle noch anfallenden Posten (Tontechnik, Aufwandsentschädi-

gung/Gagen u.a.) im Vorfeld finanzieren müssen. Dies ist für ein derartiges, zweitägiges Event zwar keine 
große Summe, aber als Jugendzentrum können wir dies verständlicherweise nicht ohne Förderer schaf-

fen.  

 

Hiermit möchten wir bei Ihnen anfragen, ob Sie uns bei diesem Projekt finanziell unterstützen würden 

oder können. 

 

Unter 200 € Spendenquittung 

Über 200 € Spendenquittung oder  

(wenn erwünscht) Nennung auf der Homepage u.a., Aufdruck des Firmenlogos 

auf 10.000 Flyern, 500 Plakaten DIN A1 und 200 Plakaten DIN A2, Werbefläche 
auf dem Festivalgelände und Einbindung des Logos auf der Festival Homepage. In 

diesem Fall keine Spendenquittung!  

 

Über eine positive Rückmeldung würden wir uns natürlich sehr freuen! 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Wolfgang Knese 

Jugendpfleger Gemeinde Sögel 

Juz Alte Post 

Am Markt 9  

49751 Sögel 

Tel. 05952-9240 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Was sind unsere Ziele? 
 

Dies möchten wir Ihnen an dieser Stelle kurz beantworten.  

 

Einige der folgenden Punkte sind bereits fest im pädagogischen Konzept des Jugendzentrums (JuZ) veran-

kert und einige Weitere haben wir neu aufgenommen. 

 

1. Ein weiteres Angebot zur Jugendkultur in Sögel schaffen! 
 
Dies ist auch ein Kernpunkt im  JuZ Konzept und wird auch bereits durch die Arbeit in der Packhalle um-

gesetzt. Jedoch kam der Wunsch seitens der  Besucher und ehrenamtlicher Helfer nach einer Großveran-

staltung für Sögel auf. Da es in diesem Bereich für Sögel nur wenig Angebote gibt, füllen wir hiermit eine 

Lücke in der Sögeler Jugendkulturarbeit. 

  

2. Grenzüberschreitende Kontakte fördern! 
 

Hier gilt es sowohl niederländische Künstler, aber auch Gäste aus den Niederlanden für Sögel bzw. das 

Open Air zu begeistern. Der nachbarschaftliche Austausch ist ein Teilaspekt dieses Punktes. Eine feste 

Kooperation mit Kunst & Cultuur Drenthe ist bereits geschlossen und zwei niederländische Bands erhal-

ten über K & C Drenthe jeweils einen Platz beim Festival.  

  

3. Regionalen Bands eine weitere Plattform bieten! 
 

Immer mehr Möglichkeiten für Konzerte fallen in den letzten Jahren weg. Eine Vielzahl an kleineren 

Clubs ist bereits Geschichte und die Anfragen bei der Packhalle häufen sich. Mit dem Open Air wollen wir 

regionalen Bands eine professionelle Plattform für ihre Musik bieten und junge Bands unterstützen. 

  

4. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Dieser Punkt betrifft sowohl den Bekanntheitsgrad der Künstler als auch unseres Jugendzentrums Alte 

Post. Wir haben beim Open Air auch die Möglichkeit auf uns hinzuweisen und allgemein zu informieren. 

 

5. Jugendkultur fördern 
 
Dies betrifft sowohl die Wertschätzung jugendlicher Ausdrucksformen, aber auch ihrer Persönlichkeitsent-

wicklung. Durch die Partizipation ehrenamtlicher Helfer/Teamer soll die Selbstorganisation gestärkt wer-

den. Nicht zuletzt möchten wir eine „bunte“ Kulturvielfalt fördern! 


