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Open Air für MEHRSi
17.10.2009 ab 17 Uhr
27726 Worpswede/Hüttenbusch

Die Open Air Veranstaltung findet auf dem Gelände des Restaurant

Live-Musik von

Helleater

Gift

KuBa statt.

Body Conflict

Der Eintritt ist frei!
Die Idee zu diesem Open Air für MEHRSi entstand aufgrund des tödlichen Unfalls unseres
Freundes Jörn. Siehe In Gedenken an Jörn und seine Storm
Die Idee ist zwar auf meinem Mist gewachsen, aber ohne Hilfe wäre die Aktion sicher so
nicht möglich gewesen. Allen voran ist da mein Mitveranstalter Holger Vogel zu nennen, der
sich sehr stark eingebracht hat mit GEMA-Gebühren, Bühnenbeschaffung, Gesprächen mit
eventuellen Sponsoren etc. Daneben sind noch zu nennen der Betreiber von
hausstrecke.de, Sebastian, der uns etwas an Platz im Forum eingeräumt hat und natürlich
Willi, der Inhaber der Gaststätte "KuBa" in Hüttenbusch, der uns die Location zur
Verfügung stellt und auch für Essen, Getränke und , bei so etwas nicht unwichtig, den
Toilettenwagen verantwortlich zeichnet.
Dazu kommen noch zahlreiche Mitglieder der Hausstrecke, die sofort ihre Hilfe anboten,
teilweise unter Mißachtung nicht unerheblicher Kilometer der Anreise. So reist der
Soundtechniker etwa aus der Umgebung von Kiel an. Wie gesagt, ohne diese Hilfe wäre das
alles gar nicht möglich.
Noch anzumerken wäre, das tatsächlich jeder Beteiligte inkl. der Musiker und Techniker
dort freiwillig und unentgeldlich mit macht. Kosten entstehen nur für die Bühne sowie die
nötigen Auslagen der Gaststätte "Kuba". Das war uns auch im Vorfeld ein Anliegen, denn so
kann jeder Cent der nicht in die Veranstaltung fließt, an MEHRSi gehen.
Nun hoffen wir natürlich auf rege Beteiligung um eine möglichst hohe Summe für MEHRSi
und somit für die Sicherheit aller Motorradfahrer zusammen zu bekommen.
Liebe Grüße Gernot
Info zur Veranstaltung:

hausstrecke.de/Open Air für MEHRSi

MEHRSi gemeinnützige GmbH · Petristr. 12 · 71364 Winnenden
E-Mail: info@mehrsi.org · Internet: www.mehrsi.org

