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29.November – 01.Dezember, diverse Locations
Das 2. clubkinder Festival vom 29.11. bis
01.12. ist sicherlich unser schönstes und wichtigstes Spendenevent. Nicht nur, weil da eine
große Summe bei rumkommt – 2011 immerhin
über 10.000 Euro – sondern auch, weil es gut
zeigt, wie wir in Hamburg arbeiten: Im vergan-

genen Jahr haben 72 Locations mitgesammelt,
vom Uebel & Gefährlich über das Ego, vom
Mandalay bis zur Hasenschaukel, Rekordsammler waren das Moondoo, der Hörsaal
und der Sommersalon. Einige haben uns etwas von ihren Eintritten abgegeben, andere
von jedem verkauften
Bier 50 Cent, wieder andere haben extra Cocktails für uns kreiert. Wichtig dabei ist, dass alle
Spaß beim Spenden haben und dass niemand
betroffen dreinschauend
Partygästen mit einer
Spendendose vor der
Nase klappert. 2012
sind wir noch fleißig am
Locations sammeln, den
aktuellen Stand findet ihr
immer im Facebook-Event
unter facebook.com/
clubkinder/events.
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LATERNENUMZUG KLANGLABOR
DIVERSE LOCATIONS

HÖRSAAL

10. November, 20.00 Uhr

15. November, 21.00 Uhr

Das Laternelaufen ist ein herbstlicher Brauch,
bei dem die clubkinder nach Einbrechen der
Dunkelheit singend mit einem Laternenumzug
von Bar zu Bar ziehen. Beim Laternelaufen werden Lieder wie „Ich gehe mit meiner Laterne“
(Martinslieder) gesungen. Die Laternen werden
vorher von den clubkindern selbst gebastelt.
Gleichwohl werden auch Laternen oder Lampions aus dem Handel verwendet, die mittlerweile auch mit einer elektrischen Lampe statt einer
Kerze ausgestattet sind. Beim Laternenumzug
werden die Festivallocations abgelaufen. Alle
Hamburger sind herzlich eingeladen, mit uns
mitzulaufen.

Das „clubkinder Klanglabor“ ist eine Nachwuchsförderung für Hamburger Musiker. Wir
unterstützen junge Musiker mit einem Förderpaket: Auftritt in einer passenden Location, TVAufzeichnung, Beratung vom RockCity e.V.,
PR, Pressetext und -fotos sowie weitere Kontakte. Im November sind wir im Hörsaal zu Gast,
dem Ort, wo TIDE auch die 15-minütigen Konzerte aufzeichnet. Zuerst wird Torben Stock in
seine Saiten hauen. Der smarte Linkshänder ist
klassischer Singer-Songwriter und singt wundervolle Folk-Lieder aus seinem Vollbart. Danach kommen die zauberschönen ElectronicaTripHopper Parasite Single.
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Hallo, liebe PISTE-Leser. Ich bin Jannes
Vahl und ich bin Initiator des clubkinder-Vereins. Wir dürfen hier in Zukunft
eine Seite mit unseren Spendenaktionen füllen. An dieser Stelle werde ich
ab der nächsten
Ausgabe über unsere Aktivitäten in
Hamburg berichten. Das kann mal
mit Promis zu tun
haben, mal mit
dem Finanzamt,
mal mit anderen
Themen rund um
die Gemeinnützigkeit. Aber diesen
Monat erkläre ich
erst einmal, was
wir überhaupt so
machen:
Der
clubkinder
e.V. ist ein gemeinnütziger Verein,
der Spenden für soziale Projekte in
Hamburg sammelt. Wir sammeln in erster Linie auf Veranstaltungen wie Konzerten, Partys, Festivals oder Straßenfesten. Das Flaggschiff unserer Unternehmungen ist wohl das clubkinder-Festival. Dieses fand erstmals im Dezember 2011 in über 70 Locations in Hamburg statt und wird künftig einmal pro
Jahr veranstaltet. 2012 passenderweise am letzten November-Wochenende,
deshalb berichten wir auf dieser Seite
auch darüber.
Egal, was wir so tun, wir sammeln immer für diese vier Zwecke: die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die
Förderung von Kunst und Kultur, die
Förderung der Erziehung, Volks- und
Berufsbildung und die Förderung des
Tierschutzes. Das klingt zwar nach trockenem Beamtendeutsch, die Arbeit,
sich kreative und lustige Spendenaktionen für Kinder oder den Tierschutz auszudenken, macht aber in erster Linie jede Menge Spaß. Und die Freude, die
einem bei der Scheckübergabe für ein
konkretes gelöstes Problem entgegenstrahlt, ist sowieso unbezahlbar.
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