
Wir möchten Sie bitten, 
etwas mit uns zu tun 

Viele Schultern tragen mehr und lassen ein Event wie e-Ventschau leichter stemmen. 
 
Das Wort Care-volution macht immer mehr die Runde – und meint das Einmischen in gesellschaftliche Diskurse und aktives 
Engagement für ganz essentielle wie existenzielle Belange unseres Lebens: Erhaltung natürlicher Ressourcen, Schutz 
unserer Lebensgrundlagen, Etablierung nachhaltiger Versorgungssysteme, lokale und regionale Konzepte 
umweltverträglichen Wirtschaftens und vieles mehr. 
 
Unser Fokus liegt zunächst auf dem konsequenten Ausstieg aus der Atomenergie und – daran anschließend – eine 
langfristige wie sichere Lösung der Endlagerfrage (hoch) radioaktiver Abfälle, die unsere Region seit nunmehr vier 
Jahrzehnte beutelt und daher ein berechtigtes Misstrauen gegen die Hauptakteure von Politik, Bürokratie und Wirtschaft 
geradezu fordert. Verantwortung ist immer konkret. Handeln die Konsequenz. Kultur das Medium der Verständigung und 
der Solidarität. 
 
Unser Herzensanliegen jedoch ist das Schicksal der Menschen von Tschernobyl und Fukushima – gegen das Vergessen 
dieser schwersten nuklearen Katastrophen und gezielte Hilfe für die Menschen vor Ort. Wir sammeln Spenden und machen 
in unserer Öffentlichkeitsarbeit dieses Thema zum Schwerpunkt. 
 
Zivilbürgerliches Engagement – Protestkultur – Benefit für Betroffene. Seit 2013 ist e-Ventschau bemüht, mit sehr 
begrenzten Mitteln ein buntes Kulturfestival auf die Beine zu stellen, das wir voller Herzblut entwickeln und in der 
Kulturlandschaft der Region fest verankern wollen. Alle sind willkommen! 

 
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe – ob Privatperson, Unternehmen oder unterstützende Institution. 

Selbst schau 



Unsere Pakete für Partner, 
Sponsoren und Künstlerpaten 

Wir halten Ausschau nach Partnern, Sponsoren, Unterstützern, die uns mit Sach- oder Geldspenden, 
handwerklich, grafisch, logistisch – aber natürlich während der Durchführung 
von e-Ventschau selbst tatkräftig auf unserem Weg begleiten. 
 
Erzählen Sie uns von Ihren Ideen – wir möchten so eng wie möglich auf die jeweiligen Bedürfnisse und 
Vorstellungen eingehen und Ihnen eigene Spielräume bieten. 
 

Gestalten Sie mit, schaffen Sie mit, erleben Sie mit. 
 

Aus schau 
Partner 

 
Lassen Sie uns an Ihren 

speziellen Skills oder 
Ressourcen teilhaben – 

gastronomisch, technisch… 
überraschen Sie uns einfach 

mit Ihrer Kreativität und 
Ideen 

 

Sponsor oder 

Hauptsponsor 

 
Wir bieten Ihnen einen 
Image-Transfer – eine 

kulturelle Plattform, Ihre 
Produkte oder Services in 

einem anderen Licht 
erscheinen zu lassen  

 

 

Patenschaften für die 

künstlerischen 

Akteure 

 
Sorgen Sie für einen 
Künstler oder eine 

Künstlergruppe – geben Sie 
ihnen freie Kost und Logis 

oder tragen Ihre 
Reisekosten 

 



Was haben Wir für Sie im Paket? 
 
 

Leistungs schau 

Partner 
 

 Nennung / Logo auf unseren Informationsträgern (Flyer / Banner) 
   sowie 
 Platzierung / Logo auf der e-Ventschau Website 
 Darstellung auf der Partner / Sponsoren-Projektion während e-Ventschau 
 Eigenwerbung an Ihren Ständen 

Sponsor und Hauptsponsor 
 

 Je nach Umfang des Engagements alle Leistungen von ‚Partner‘ (s. o.) in 
exponierter Form 

 Anzeige in unserem Event-Flyer 
 Banner-Präsenz in dezenter Form auf dem Veranstaltungssgelände 
 Gäste der After-Show-Party mir den Künstlern und dem e-Ventschau-Team 

Künstlerpatenschaften 
 

 Ehrengäste auf unserer After-Show-Party 
 Kostenlose Mitgliedschaft in e-Ventschau e.V. 

Individuell 
verhandelbar 
nach Ihren 
Vorstellungen 



Kommen wir ins Gespräch – 
und gemeinsam zum Ziel 

 
 
e-Ventschau e.V. 
Stefan Baumgart 
Wilhelm-Reinecke-Str. 16 
21335 Lüneburg 
 
04131  761917 
info@e-ventschau.de 

 
Möchten Sie dem Verein e-Ventschau e.V. beitreten 
oder mehr über uns erfahren? 
 

e-ventschau.de 

Kontakt schau 

Spenden auf 
Sparkasse Lüneburg 
e-Ventschau e.V. 
IBAN DE56 8495 7580 9911 0002 76 
 
Quittungen werden ausgestellt. 


