25 Jahre
Deutscher Kinderschutzbund
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Die Aufgabenstellung
Der Deutsche Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband
Mainz-Bingen, konnte auf sein 25-jähriges Bestehen
zurückblicken. Dies sollte angemessen gefeiert werden.
Angemessen vor allem mit Blick auf die Gästegruppe; neben
Vertretern der Kommunal- und Landespolitik, waren auch die
Mitarbeiter, Sponsoren und Partner geladen. Angemessen
aber auch mit Blick auf die Tätigkeit des Kinderschutzbundes,
der sich selbst als "Lobby für Kinder" versteht. Und natürlich
auch dem knappen Budget angemessen, denn schließlich
sollen die Sponsoren nicht den Eindruck gewinnen, dass ihre
Gelder in die Feier fließen.

Das Konzept
Um das knappe Budget einzuhalten, wurde eine
Kleinkunstbühne als trendige Location gefunden. Auf eine
teure Deko konnte hier verzichtet werden. Die vielen Reden
wurden immer wieder durch verblüffende künstlerische
Einlagen unterbrochen, so dass es nie langweilig wurde. So
wurde man schon am Einlass von einer Kinder-TrommlerGarde mit Trommelwirbel begrüßt. Beim Betreten des Saals
bekam jeder Gast ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Alles
Gute DKSB" umgehängt. Und auch die 6-stöckige
Geburtstagstorte mit bunten Ornamenten verfehlte ihre
Wirkung nicht. Überraschen, verblüffen und dann immer noch
einen draufsetzen; so sollte eine unterhaltsame, festliche
Veranstaltung mit einer lockeren Atmosphäre kreiert werden.

Die Inszenierung im Protokoll
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Trommelwirbel... Jetzt geht es los, die Gäste kommen.
Die Gäste werden persönlich begrüßt und bekommen ein
Lebkuchenherz umgehängt: "Alles Gute DKSB"
Die Musik spielt, die Gäste betreten den Saal.
Auf eine fester Bestuhlung an runden Tischen wurde
bewußt verzichtet, stattdessen lounge-artige und
kommunikative Sitzecken und Stehtische.
Flying-Buffet anstelle eines gesetzten Essens.
Bühne frei! Die Redner wechselten sich mit
unterhaltsamen Showacts ab. Und auch die Kinder aus
den Einrichtungen des DKSB konnten ihr Können zeigen.
Nach dem Anschneiden der Geburtstagstorte war noch
nicht Schluss. Bei einem Glas Sekt wurde noch lange auf
den DKSB angestoßen und mit den Sponsoren und
Partnern bereits neue Projekt besprochen.

Das Ergebnis
Ein rundum gelungener Abend und begeisterte Gäste!
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Impressionen

Fazit
Die Aufgabenstellung des Kunden wurde perfekt erfüllt. Die
Feier anläßlich des 25-jährigen Jubiläums des Deutschen
Kinderschutzbundes, Orts- und Kreisverband Mainz-Bingen,
konnte sowohl dazu genutzt werden, den Anlaß gebührend zu
feiern, als auch bestehende Kontakte in die Politik, zu
Sponsoren und Partnern zu pflegen, diesen Wegbegleitern
"Danke" zu sagen, als auch neue Partnerschaften in die Wege
zu leiten, und damit den Grundstein für zukünftige Projekte zu
legen. Das Jubiläum wurde in der Pressearbeit ebenfalls durch
SINN! begleitet und fand eine große Resonanz in der
Öffentlichkeit. So konnten gleich "mehrere Fliegen mit einer
Klappe geschlagen werden", und das alles im Stil des
Deutschen
Kinderschutzbundes:
jung,
frisch
und
kommunikativ, und mit geringem finanziellen Aufwand.
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