Pfingsten ´20
Locations

Ich will eine Pfingsten ´20-Location gründen...wie geht das?
Was ist eine „Location“ bei Pfingsten ´20?
Bei Pfingsten ´20 wollen wir nicht nur Livestreams übertragen, sondern freuen uns, wenn die
Teilnehmer auch an vielen verschiedenen Orten in Deutschland etwas „in real life“ erleben können,
das mit dem Festival in Verbindung steht.
Diese Orte nennen wir „Locations“.
Teilnehmer können sich im Vorfeld und während des Festivals entscheiden, solche Locations
aufzusuchen und bei dem Programm mitzumachen, das dort angeboten wird.
Wir laden Dich herzlich ein, bei Dir vor Ort so eine Location zu gründen!
Ein paar Vorschläge, was Du in Deiner Location gut machen könntest haben wir schon – aber Du
kannst gerne auch eigene Ideen entwickeln.
Was kann ich in meiner Location anbieten?
Wir haben zwei Programmpunkte, bei denen wir uns besonders freuen, wenn Du sie in Deiner
Location organisierst: Den Abend der Barmherzigkeit am Samstagabend und den Gottesdienst am
Pfingstsonntagnachmittag. Dies sind wichtige Elemente im Programm von Pfingsten ´20 und es
wäre daher schön, wenn viele Teilnehmer sie vor Ort in einer Location erleben könnten.
Für die Organisation dieser Punkte findest Du eine eigene Anleitung auf unserer Homepage.
Ansonsten kannst Du auch Deiner Phantasie freien Lauf lassen und etwas ganz anderes anbieten.
Wichtig ist, dass es mit der Vision von Pfingsten ´20 zusammenpasst und natürlich auch unter den
gegebenen Vorschriften aufgrund der Corona-Krise möglich ist.
Wenn Du unsicher mit Deiner Idee bist – wende Dich einfach an unser Locations-Team (s.u.).
Anregungen findest Du vielleicht auch, wenn Du schaust, was die anderen Locations so anbieten...
Wer unterstützt mich beim Aufbau meiner Location?
Neben Deinem Team vor Ort ist auch unser Locations-Team immer für Dich da – melde Dich
einfach unter locations@pfingsten20.de.
Wie erfahren andere von meiner Location?
Wenn Du eine Location gründest und mit unserem Locations-Team Kontakt aufgenommen hast,
können wir Deine Location auf der Homepage veröffentlichen.
Dazu benötigen wir einen kurze Info über das, was Du an Deiner Location planst.
Teilnehmer können dann die Karte ansehen und finden darauf auch Deine Location.
Du bekommst von uns auch eine Emailadresse, unter der Du kontaktiert werden kannst.
Was muss ich beachten?
Du hast selbst die Verantwortung für Deine Location und bist der Veranstalter für das, was dort
durchgeführt wird - das Team von Pfingsten ´20 kann hier keine Haftung übernehmen.
Insbesondere trägst Du die Verantwortung dafür, dass alle behördlichen Vorgaben im
Zusammenhang mit der Corona-Krise bei euch in der Location eingehalten werden. Diese Vorgaben
sind in verschiedenen Regionen und Diözesen Deutschlands sehr unterschiedlich – bitte informiere
dich rechtzeitig, bevor Du zu planen beginnst...wäre doch schade, wenn Du etwas planst, das dann
aufgrund der Einschränkungen gar nicht umgesetzt werden kann.

