
W   ie ihr bestimmt schon wisst, findet dieses-
Jahr an Pfingsten (3. bis 4. Juni) wieder das 

Deutschlandfestival in Camberg statt und wir  
wollen euch die Möglichkeit geben eure Kreativität 
und euer Talent zu zeigen, damit ihr nicht vor lauter 
Herz und Potential zerplatzt! 
 
 Wie genau ihr das verhindern könnt?  

Zum einen gibt es die Möglichkeit verschiedene 
Kunstwerke, von Gedicht bis Skulptur ausstellen zu 
lassen ( Infos dazu in einer anderen Mail) , und/oder 
du drückst dich auf der Bühne mit voller Lautstärke 
aus! Die stumme Kunst reicht manchmal nicht aus, um 
vollständig auszudrücken was einen bewegt.  
Dazu kommt, dass wir dieses Jahr so viele selbstge-
schriebene Beiträge für das Programm finden wollen 
wie es geht. Das heißt, wenn du ein Lied geschrieben 
hast, oder du jemanden kennst der selbst schreibt, 
fühl dich besonders angesprochen uns zu kontak-
tieren. Auf Perfektion kommt es nicht an! Wenn du 
Hilfe brauchst, Zweifel hast, aber es doch irgendwie 
machen willst, dann ruf uns an oder schreib uns.  
 
Nach Absprache gibt es auch die Möglichkeit, dass 
dein Lied von einer Band, die wir zusammengestellt 
haben, begleitet werden kann, z.B. mit Klavier  
anstatt Gitarre oder mal mit einer ganzen Band und  

Instrumentensolo? Die Möglichkeiten hier sind ganz 
offen und wir können die Einzelheiten (Probe, Kosten, 
Wer, Was, Wie) klären.  
 Das geht aber nur, wenn ihr uns kontaktiert!!! 

Aber noch mehr als dieses Angebot, ist diese Nach-
richt ein Aufruf an alle in Kommunikation zu kommen 
und in Aktion zu treten! Wir können Verschiedenes 
anbieten, aber vielleicht gibt’s auch bei euch in der 
Region jemanden, der euch Begleiten kann oder 
sogar dein Lied singen kann, wenn du das möchtest?
Also! Schreib uns oder ruf uns an!!! Hier die Daten:

 
 
  
Ihr werdet das Programm sooooo viel besser 
machen!! Das wird ein riesen Feuerwerk an  
Originalität und Herz! Hoffe euch allen geht es gut!  
Bis dann :)

i.N.d.Pfingstfestival-Musik-Team
Celina Haubold 

                 
 MITEINANDER!

alle 

HAllöcHEN 
alle MITEINANDER!
Hier ist Sie endlich, die wundervolle Nachricht auf die ihr alle gewartet habt. 
Besonders alle Schreib-kreativen und Musik-begeisterten Menschen, aufgepasst!

Kontakt/Anmeldung:
Email:  celina.j.haubold@gmail.com
Tel.  Celina: 015120923889

Anmeldeschluss Lied-Präsentation: 
20. Mai 2017


