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Crowdfounding Volkstheaterfestival
Das Crowdfounding war ein Flop. Das Volkstheaterfestival hat trotz verzweifeltem Einsatz
das Spendenziel verfehlt.

Bedienungsanleitungen sind manchmal schwer verständlich und Übersetzungen oft
Glückssache.

Hochverehrtes Publikum
crowdfunding Bedienungsanleitung (übersetzt): Mit sensazionell Teatervestifal Sie bekomen
nicht nur Befriedlichkeit fuer Meiringen nur, auch Erfolg als sympatisch Mensch bei anderes
Geschleckt. Zu erreischen Gluckseligkeit unter Weinachts-Tann, ganz einfach Bedienung
von crowdfunding: 1. Comouter einscalt und freu. 2. Tastel A kaum antippen und verklappen
in Gegentastel B fuer start crowdfunding. 3. Mit Tastel C tasteln und laecheln fuer Erfolg mit
crowdfunding. 4. Fuer eigens Weihnachtsfeierung crowdfunding unter Weinachts-Tann.
Zugegeben, diese Bedienungsanleitung war schwer verständlich und wohl der Grund, dass
unser crowdfunding so miserabel lief. Aber Herausforderungen wollen angenommen werden!
Es waren ja nur vier Schritte bis zum Erfolg. Also bitte!
Die Finanzierung ist gesichert, das Sponsoring läuft erfolgreich, Gönner sind jederzeit
herzlich willkommen und freudig wird jede Spenderin, jeder Spender begrüsst, dies ganz
besonders und persönlich am VTF-Stand in der Altjahrswoche in Meiringen.

Kein Fest ohne Festabzeichen

Hier schon mal die Präsentation der Festabzeichen für die ersten drei Jahre. Die
Festabzeichen 2022 – 2035 sind noch in der Evaluation.

Thierry Ueltschi benutzt Skype…

…für die OK-Sitzungen, weil ein Mitglied in einem Ort in der Romandie lebt, wo die
Menschen in einer seltsamen Sprache reden und der 125 km von Meiringen entfernt ist, was
ein Fussmarsch hin und zurück von 54 Stunden bedeutet, mit 2700 m Abstieg. Bei 24
Sitzungen heisst das fast 1300 Stunden Fussmarsch, die durch Skype eingespart werden
konnten.
Die Metapher des Präsidenten: Das Volkstheaterfestival ist für mich wie ein gefrässiges
Haustier, welches mich ständig fordert und trotzdem unsäglich Freude bereitet.
Toi toi toi euch allen!

Die Meiringer Muse

Wort des Präsidenten
Trotz Werbung auf diversen Plattformen und Medien konnten wir das Interesse der
Theaterschaffenden nicht auf das Crowdfunding ziehen. Weiter war das von uns gesetzte
Ziel mit 20`000.00 CHF wohl etwas zu euphorisch. Jedenfalls konnten wir die Zielgruppe
„Theaterschaffende“ nicht ansprechen. Nach wie vor finde ich die Idee der Seite
„Lokalhelden“ super und der Support aller Beteiligten war sehr gut (und dies sage ich nicht
nur, weil RAIFFEISEN Goldsponsor ist...).
Diverse „Crowdfundingunterstützer“ haben uns finanzielle Unterstützung zugesichert, auch
wenn das Finanzierungsziel nicht erreicht wird.
Es war ein hohes Ziel und wir werden unsere Lehre daraus ziehen. „Ausser Spesen nichts
gewesen...“ dies jedoch stimmt für uns nicht, denn Jeder, der sich auf die Seite des
Volkstheaterfestival oder direkt auf Lokalhelden begab, ist für uns ein Gewinn.
Der ersten Durchführung des Volkstheaterfestivals in Meiringen 2019 steht nichts im Wege.
Dank der grosszügigen Unterstützung von Bund, Kanton, Gemeinden, Verbänden und
diversen Sponsoren ist die Finanzierung gesichert. Betreffend Gönnersuche werden wir nun
persönlich noch aktiver. Zum Beispiel stehen wir während der Altjahrswoche vor dem
Alpenclub mit einem Stand bereit und werben für Unterstützung. Damit möchten wir
schlussendlich das angestrebte Ziel erreichen was uns mittels „Crowdfunding“
nicht gelungen ist. (Preisgelder an die Sieger der ersten „Goldenen Meringue“
auszubezahlen).

Kurze Infos:
•

Es haben sich 30 Theatergruppen angemeldet (das OK kommt aus dem Staunen kaum
raus) aus welchen die Theaterkommission nun in aufwändiger Arbeit die 8 besten
Theatergruppen evaluieren und einladen wird.

•

Wir werden während vier Tagen 24 Workshops à 3h mit interessanten,
theaterspezifischen Themen für die teilnehmenden Schauspieler sowie für die breite
Öffentlichkeit anbieten können.

•

Übernachtungsmöglichkeiten sind reserviert und das Theaterdorf mit Gastrobereich ist
am Entstehen.

•

Baueingabe für den Umbau der Tramhalle sollte bereits geschehen sein.

•

Diverse Jurymitglieder stehen zur Auswahl (Beat Schlatter... Bla Bla Blu, Bli Bla Blo, Blo
Bli Bla, Bla Blo Bli). Wir werden die 5 ausgewählten Jurymitglieder voraussichtlich an der
Medienkonferenz im Januar bekannt geben.

•

Ebenfalls im Januar ist eine Informationsveranstaltung für Interessierte geplant.

•

Nebst diversen Sponsorengesprächen, Treffen und Budgetsitzungen ist auch die 24ste
OK-Sitzung bereits Geschichte.

Wir engagieren uns nach wie vor mit Herzblut an der Planung und Umsetzung des ersten
Volkstheaterfestivals und erfreuen uns an diversen positiven Rückmeldungen und
Unterstützung von Nah und Fern.
Liebe Gruess
Thierry Le Chef
Volkstheaterfestival Meiringen
Balmstrasse 1
3860 Meiringen
Info@volkstheaterfestival.ch
www.volkstheaterfestival.ch

Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz engagiert in der Region
Die Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch ergänzt das regionale Engagement der Raiffeisenbank Region
Haslital-Brienz ideal. Jedes Jahr unterstützen wir die lokalen Vereine und Projekte mit rund 70'000 Franken
und leisten unseren Beitrag für Kultur und das gesellschaftliche Leben in unserer einzigartigen Region.
Zudem geben wir unseren Mitgliedern etwas zurück: Mehr als 490 Museen und Ausstellungen in der
Schweiz besuchen sie gratis. Zum halben Preis erhalten sie Konzert- und Eventtickets, können
Sonntagsspiele der Raiffeisen Super
League live erleben, Skitageskarten
erwerben oder Ausflüge in die
schönsten Ferienregionen der Schweiz
unternehmen.

