Werden Sie
ter
l
a
t
s
n
a
r
e
v
t
r
e
Konz
is

bn
e
l
r
e
l
a
c
i
s
u
M
Das
!
für Ihre Region

Werden Sie
Konzertveranstalter
Drei Gründe, ein Adonia-Teens-Konzert zu
organisieren:
1. Adonia-Musicals begeistern Jung und Alt. Wir verzeichnen
durchschnittlich 350 Besucher – so erreichen Sie die
Öffentlichkeit!
2. Durch Ihr Engagement fördern Sie eine wichtige
christliche Kinder- und Jugendarbeit und die Verbreitung
der biblischen Botschaft.
3. Der finanzielle und zeitliche Aufwand für die Organisation
eines Adonia-Konzerts ist überschaubar.

WIR ...
➜ bieten ein abendfüllendes Konzertprogramm mit 70
jungen begeisterten Mitwirkenden.
➜ haben über 38 Jahre Konzert-Erfahrung und unterstützen
unsere Veranstaltungspartner mit professionellen
Organisationshilfen.
➜ stellen Plakate, Flyer und Presseinfos kostenlos zur
Verfügung.
➜ verlangen keine feste Gage, sondern erheben am
Konzertabend eine Kollekte für unsere Tour-Auslagen und
unsere Jugendarbeit.

SIE ...
➜ bekommen die Möglichkeit, einen Adonia-Event in Ihrer
Nähe zu organisieren.
➜ erhalten weitere Infos und mögliche Termine bei uns.
➜ organisieren/mieten einen Konzertraum (Saal, Aula,
Gemeindehaus, Sporthalle) mit mind. 350 Plätzen und
grosser Bühne (ca. 10 m breit, 7 m tief ) inkl. Beleuchtung.
➜ werben vor Ort.
➜ versorgen uns mit einem Abendessen und suchen private
Übernachtungsplätze für den Chor (ca. 75 Personen).
➜ stellen dem Chor am Vormittag nach dem Konzert ein
Gruppenraum zur Verfügung.

Wer kann einen Adonia-Chor einladen?
Adonia wird von Privatpersonen (z.B. Eltern von
Mitwirkenden), Kirchgemeinden oder anderen Gruppen
(z.B. Vereine, Hauskreise, MIP-Gruppen etc.) eingeladen.

Adonia – mehr als Musik!
In unseren Projekten fördern und fordern wir Kinder und
Jugendliche in ihrem Glauben, in ihren Fähigkeiten und in
ihrer Persönlichkeit.
An unseren Konzerten lassen wir biblische Geschichten
lebendig werden. Das Publikum erlebt, dass sie auch heute
aktuell und ermutigend sind.

Adonia-Teens Musicalcamps
Teenager melden sich für ein Musicalcamp an, das in
den Schulferien stattfindet. Acht Wochen vor dem Camp
erhalten sie die Musical-CD und üben
die Lieder bereits zu Hause. In den ersten
Tagen des Musicalcamps werden die
Lieder, Tanz und Theater gemeinsam
geprobt, danach folgen vier Auftritte.
Aber ebenso wichtig wie die Konzerte
sind die tolle Gemeinschaft im Chor, gute
Gespräche und Ermutigung fürs Leben.

«Mir hat das Organisieren vom Adonia-Konzert in unserer
Gemeinde sehr viel Freude gemacht und ich habe auch viele
positive Rückmeldungen erhalten. Unserer Tochter hat das
Camp sehr gut gefallen und sie durfte wiederum im Glauben
sehr wachsen.»
Veranstalterin

«Das Musical gestern hat uns sehr beeindruckt – es war ganz
toll zu sehen, wie Sie die vielen Jugendlichen für dieses Stück
und dieses Thema begeistert haben! Vielen herzlichen Dank
für diesen Abend und für die Einladung, gerne kommen wir
bei nächster Gelegenheit wieder.»
Konzertbesucher

«Einmal mehr konnten wir eine Adonia-Veranstaltung
besuchen. Es war fantastisch. Die ganze Komposition war
einfach ‹stimmig›. Die Teamleiter müssen sich auf jedem
Gebiet (Musik, Theater, Organisation) voll eingesetzt haben,
damit ein Abend so gelingt. Herzlichen Dank allen!»
Konzertbesucher

«Einmal mehr durfte ich erleben, was für eine wertvolle
Jugendarbeit Adonia macht – bin wirklich sehr beeindruckt
und ich gratuliere dem Chor zu der super Leistung.»
Mutter einer Teilnehmerin

Kontakt
Eliane Breitenmoser
teens@adonia.ch, 062 746 86 43

adonia.ch/veranstalter
Verein Adonia
Ein Team von vollzeitlichen Mitarbeitern im Sekretariat in Brittnau AG organisiert
die vielen Camps und Projekte mit über 4‘500 Mitwirkenden und betreut die
ehrenamtlichen Mitarbeiter und lokalen Konzertveranstalter.

