A N G E B O T
Ein Gospelkonzert – günstiger, als Sie vielleicht denken
Allgemeines Anschreiben:
Sicherlich haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ein Gospelkonzert in ihrer
Kirche durchzuführen. Doch leider gibt es immer wieder viele Gründe, warum dieses
Vorhaben nicht umgesetzt werden kann.
Veranstalten Sie doch ein Gospelkonzert mit Fetz Domino aus Karlsruhe und gehen
Sie dabei kein Risiko ein, denn das übernehmen wir für Sie.
Wie das gehen kann? Das versuchen wir Ihnen nun zu erklären.
Sie treten als offizieller Veranstalter vor Ort auf. Fetz Domino trägt das finanzielle
Risiko, wie auch die fixen Kosten selbst.
Fixe Kosten (jeweils Schätzungen – deshalb entsprechend budgetiert)
- Verpflegung der Truppe
100 €
- Werbematerial
100 €
- Technik/Transport
500 €
- Spritkosten mindestens
100 € (kann auch höher liegen/Entfernung?)
Das macht in der Summe
800 €
Hinzu kommen noch nicht vorab kalkulierbare Nebenkosten, die teilweise von Ort zu
Ort variieren können (Beispiel: GEMA).
Auf der Habenseite ergeben sich die nicht zwingend kalkulierbaren Einnahmen durch
entweder festgelegte Eintrittsgelder oder die Sammlung von freiwilligen Spenden
während dem Konzert.
Unter Berücksichtigung der nicht kalkulierten Nebenkosten und der unbekannten
Einnahmen bieten wir an, folgende finanziellen Vereinbarungen zu treffen:
Die ersten 1000 € der Einnahmen gehen an Fetz Domino. Alles was darüber
hinaus an Einnahmen zu verbuchen ist, wird 50:50 zwischen ihnen als Veranstalter
und uns als Risikoträger verteilt.
Nicht berücksichtigt wurden hierbei die möglichen Kosten, die für eine externe
Raummiete anfallen könnten, da wir grundsätzlich davon ausgehen, in den
veranstaltereigenen Räumen zu sein. Sollte der Fall einer externen Anmietung
eintreten, muss der Endmietbetrag auf die 1000 € aufgeschlagen werden.
Zudem bieten wir dem Veranstalter an, vor dem Konzert, wie auch danach und in
einer zwischenzeitlichen Pause, dem Zuhörer Erfrischungen anzubieten. Das
Angebot hierfür legt der Veranstalter selbst fest und tätigt die erforderlichen
Vorbereitungen eigenständig. Alles, was in diesem Bereich an Einnahmen zu
verbuchen ist, bleibt zu 100% beim Veranstalter.

Damit die Unkosten der Veranstaltung gedeckelt werden können, bedarf es natürlich
auch einiger Vorbereitungen, bei denen die Unterstützung des Veranstalters
erforderlich wäre. Diesem Schreiben beigefügt, ist eine tabellarische Übersicht
hinsichtlich der anstehenden Aufgaben in der Zusammenarbeit und einer möglichen
Verteilung dieser Aufgaben.
In der Hoffnung, ihnen mit diesem Angebot die Entscheidung für ein mögliches
Konzert mit dem Gospelchor Fetz Domino etwas leichter gemacht zu haben,
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,
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