arise!africa
… ein open-air – Event im August 2018 in Speyer

Idee / Vision
Speyer, eine Stadt mit pulsierendem Leben sowohl mit lokalem, regionalen Flair und gesunder
pfälzischer Heimatverbundenheit, ist zugleich auch Heimat für viele internationale Einwohner
geworden. Und so gibt es bereits eine Fülle von kulturellen Veranstaltungen, die dies in vielen
Ausprägungen bezeugen.
Auch die Menschen mit afrikanischen Wurzeln haben hier ein Zuhause gefunden, und möchten
gerne mit ihrer Mentalität, ihrer Lebensfreude, ihrer Farbenpracht einen Beitrag zur Vielfalt
unserer Stadt bringen.
Mit einem gemeinsamen „open air“ – Fest sollen Speyerer und Gäste eingeladen werden,
afrikanische Musik zu hören, afrikanisches Essen zu genießen und von afrikanischer
Lebensfreude angesteckt zu werden.

Veranstalter / Ausführende
„uniquely you, Du bist
einzigartig e.V.“ ist ein
Speyerer Verein, der sich
zum Ziel gesetzt hat, die
Einzigartigkeit, die Gott in
jeden Menschen gelegt
hat, zum Strahlen zu
bringen.
Bereits seit zehn Jahren
organisieren die Mitglieder des Vereins internationale Feste, kulturelle Ausstellungen,
Musikaufführungen, wie beispielsweise
„Christ Celebration“, ein internationales Weihnachtsfest,
jeweils am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag,
„Nigeria Dey … Nigeria lebt in Deutschland“, ein jährliches Fest am 3.Oktober,
mit dem der deutsche (3. Oktober) und der nigerianische (1. Oktober) Nationalfeiertag
gemeinsam zelebriert wird,
„Arise!Africa“
und andere … .
Oft in Zusammenarbeit mit der „Vineyard Speyer, freie christliche Gemeinde e.V.“,
einer Freikirche im Schlangenwühl 30, deren Halle (eine ehemalige Tennishalle,
Auestraße/hinter
dem
KAUFLAND)
ein
ideales
Ambiente
dafür
bietet,
aber auch an anderen Orten in der Region.

Organisatorischer Rahmen
Eine Veranstaltung unter freiem Himmel ist leicht zugänglich, und ermöglicht vielen
Besuchern, sich ungezwungen und frei an dem fröhlichen Fest zu beteiligen.
Erforderlich wäre
eine Bühne mit entsprechender Beschallung, Beleuchtung,
nach Möglichkeit überdacht zum Schutz bei Regen.
Hier werden eine oder mehrere afrikanische Bands ihre Musik aufführen,
vor der Bühne ist Raum für Tanzaufführungen oder gemeinsamen Tanz.
Es werden mehrere Pavillons benötigt, unter denen die Speisen angeboten werden;
Sitzgelegenheiten („Bierbänke“), an denen man gesellig zusammen kommen kann;
ein Bereich, in dem typisch afrikanischer Schmuck,
aber auch Dinge des Alltags ausgestellt oder auch verkauft werden kann.

Einen geeigneten Veranstaltungsort stellt die Stadt Speyer zur Verfügung,
ebenso die erforderlichen Genehmigungen,
die Infrastruktur (elektrische Anschlüsse, Abfallentsorgung

Kostendeckung
Bisher durchgeführte Veranstaltungen konnten kostendeckend durchgeführt werden, da
beispielsweise in der Vineyard alle vorhandenen Einrichtungen wie Halle, Räumlichkeiten,
Tische, Stühle, Küche, Bühne, Soundsystem etc. kostenlos verwendet werden konnten. Die
Speisen wurden den Gästen preisgünstig angeboten.
Wie sich dies nun erstmals bei einer Open-Air – Veranstaltung verhält, ist noch nicht kalkuliert,
das wird aber bei positivem Signal umgehend nachgeliefert.

Mit freundlichen Grüßen,

Frank und Joanne Idiaru,
Uniquely You e.V.

im Oktober 2017

