
zahlen,	daten,	fakten
3,93 Gigabyte Daten hat das JDF-Team für ein Festival angesammelt

473 Teilnehmer haben sich für das JDF angemeldet.

51 Kilogramm Ketchup wurde beim Grillen und Chillen verspeist.

1.223 Grillwürstchen wurde beim Grillen und Chillen verspeist.

1.341 Bilder gibt es vom JDF 2007.

87 ehrenamtliche Helfer waren drei Tage im Einsatz.

1.200 Faxe wurden als Werbemaßnahme im Vorfeld an Kirchengemeinden 

in Württemberg verfaxt.

299 Tage sind es am Erscheinungstermin dieser visAvie bis zum nächsten 

Jugenddiakoniefestival! Zähler auf der Homepage

52 Zelte standen auf dem Campgelände am Lengenweiler

5 Personen haben das JDF organisiert und koordiniert.

0 l/m² – während des Festivals fiel kein einziger Tropfen Regen!

4 Bands haben am Samstagabend Teilnehmern und Gästen ein Konzert 

der Extraklasse geboten.

30 Workshops wurden in diesem Jahr angeboten.

1 Komma Null – mit dieser Bestnote wurde der Workshop: „Schafe, 

Kühe, Schwein gehabt“ bewertet. 

2.000 Euro Preisgeld gab es für den in diesem Jahr erstmals verliehenen 

Jugenddiakoniepreis, der diakonisches Engagement junger Menschen 

auszeichnet, die darüber einen Kurzfilm gedreht haben und sich damit 

beworben haben. Die Sieger um Diakon Holger Hartmann kamen 

aus Birkenfeld bei Pforzheim. Mit zahlreichen originellen Aktionen 

haben sie Geld für ein Waisenhaus in Osteuropa gesammelt.
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„Den Konfirmanden und mir hat es ausgesprochen gut 

gefallen (Originalton Konfirmanden „supertoll“). Es war 

für die jungen Menschen eine gute Begegnung mit Menschen 

aus der Diakonie. Die Workshops haben immer wieder zu 

Gesprächen in der Gruppe Anlass gegeben. Das Festival hat 

in einer sehr guten Atmosphäre stattgefunden. Die Konfir-

manden möchten nächstes Jahr wieder kommen!“

Ein PfarrEr PEr E-Mail

„Ich habe schon viele große Festivals und andere Gigs 

erlebt, die von „Profis“ organisiert wurden, die nicht so rei-

bungslos und mit solcher positiven Stimmung bei der Arbeit 

waren. Bitte gebe dieses von Herzen kommende Kompliment 

der ganzen Crew und von Patrick und mir weiter!“

DEr ManagEr von Patrick nuo PEr E-Mail

Des war echt die cooooooolste Freizeit, auf der ich je war. 

DANKE

lioba iM onlinE-gästEbuch

War echt klasse bei euch! ich war wohl eine der am weitest 

angereisten... Macht weiter so, Jesus segne euch.  

Das Konzert war einfach am Besten, besonders natürlich  

JUDY BAILEY, die müsst ihr wieder einladen! sie kann ein-

fach echt gut stimmung machen^^  

Joa also dann sieht man sich im nächsten Jahr! Liebe Grüße 

aus Freiburg, Anna =^.^=

anna iM onlinE-gästEbuch

Also ich fand es dort voll geil

ralf iM onlinE-gästEbuch

Super, dass so viele Leute für uns gesorgt haben!

Ein tEilnEhMEr iM fEEDback-bogEn

War echt Hammer, dieses Wochenende!

Ein tEilnEhMEr iM fEEDback-bogEn

Hoffentlich bis zum nächsten Mal und weiter so!

Ein tEilnEhMEr iM fEEDback-bogEn

nach	dem	festival		
ist	vor	dem	festival…
Die Planungen für das nächste Jugenddiakoniefestival vom	11.	BiS	13.	juli	
2008	in	WilHElmSDoRf laufen natürlich schon auf Hochtouren. 60 neue, 

spannende Diakonie-Themen – von Fernsehmachen über Brotbacken bis hin 

zu Trommel-Therapie – stehen bereits zur Auswahl. Auch die ersten Bands 

sind schon angefragt. Welche Musiker genau kommen werden, bleibt noch ein 

Geheimnis, aber auch 2008 sollen wieder prominente Namen auf dem Programm 

stehen. Noch bis 31. Dezember können Gruppen sich zum „Frühbucher-Tarif“ von 

29,99 EUR pro Person anmelden. Danach sind 39,99 EUR fällig – für das gebote-

ne Programm einschließlich Übernachtung und Verpflegung immer noch ein sehr 

günstiger Preis.

Anmeldungen und Fragen zum Jugenddiakoniefestival 2008 nimmt das Festival- 

office ab sofort unter Telefon 07503-929-292 und per E-Mail (office@jugenddia-

koniefestival.de) gerne entgegen. Hier kann auch das neue Werbematerial vorbe-

stellt werden, das ab Ende des Jahres ausgeliefert wird. Bis dahin lohnt sich ein 

Blick auf die Homepage www.jugenddiakoniefestival.de.

klasse,	super,	echt	der	hammer

Zusammengestellt von Martin Schwemmle und Bettina Rahn
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