Verein ‚Music Without Limits e.V. ‘
Neuausrichtung der Vereinsarbeit
Elf Jahre lang war das Festival „Music without Limits“ bzw. „Rock without Limits“ das Kernstück der
Vereinsarbeit des Music without Limits e.V. – ein mal im Jahr trafen sich Freunde und Unterstützer
christlicher Pop- und Rockmusik, um die neusten Bands, die interessantesten Aufsteiger und die
größten Abräumer kennen zu lernen oder wieder zu sehen. Das Festival war immer ein Platz, um
frischen Input zu bekommen, nicht nur musikalisch, sondern auch geistig. Denn neben guter
musikalischer Qualität ist es auch wichtig, dass die Besucher Impulse für ihr Leben mitnehmen – jede
Band hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen; von Höhen und Tiefen die sie mit Gott
durchlebt haben, von schönen und schwierigen Situationen, die aber letzten Endes den Glauben
gestärkt haben.
Leider waren die letzten drei Jahre des Festivals finanziell nicht erfolgreich – sodass wir nach elf
Jahren erst einmal das Festival beenden müssen. Wir haben in diesen elf Jahren aber viele
Erfahrungen auch über unsere eigene Veranstaltung hinaus gesammelt. Aufgeben ist unsere Sache
nicht, und so machen wir einen Neustart: In Zukunft werden wir vor allem anderen Veranstaltern
helfen und diese beraten anstatt selbst zu veranstalten.
Christliche Pop- und Rockmusik muss wieder mehr unter die Menschen kommen. Die rückläufigen
Besucherzahlen aller größeren christlichen Pop- und Rockkonzerte zeigen, dass es hier einen riesigen
Nachholbedarf gibt.
Und Music without Limits wäre nicht Music without Limits, wenn wir diese Sache nicht mit ganzem
Engagement angehen würden. Daher haben wir die Vision, mit einer Anlaufstelle für alle Veranstalter
und Bands in Deutschland ein Netzwerk zu schaffen, das christliche Musik wieder in die Ohren und
Herzen der Hörer bringt – positive Botschaften statt „Rapperslang“, Mutmach-Lieder statt Depression,
fröhlich gelebtes Christsein statt Aggro-Style.
Dies wollen wir durch verschiedene Projekte erreichen:
1) Internet-Präsenz auf Facebook und Co
Christliche Medien im Bereich der Pop- und Rockmusik gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht
mehr. Mit Crosschannel, dem Internetradio des ERF, sowie SOUND7.DE, der letzten größeren
unabhängigen Plattform für dieses Thema, haben die letzten Dienste aufgegeben. Wir wollen
zumindest über Facebook wieder Nachrichten verbreiten, Diskussionen anregen und Tipps geben.
2) MUSICWITHMESSAGE.DE
Unter dieser Plattform versammeln wir unsere Tipps und Tricks für Veranstalter und Bands. Hier gibt
es schon jetzt viele Hinweise, Checklisten und mehr für Veranstalter, außerdem wird ein Pool von
Musikern aufgebaut, die Nachwuchsbands coachen und unterstützen werden. Musicwithmessage.de
soll DER Anlaufpunkt bei allen Fragen zur christlichen Pop- und Rockmusik werden
3) Direkter Kontakt zu Jugendwerken, CVJMs, ECs, Gemeindejugendwerk etc.
Wir wollen in Kontakt kommen – dazu gehen wir zu christlichen Organisationen um potentielle
Veranstalter zu finden und diese auf dem Weg zu den ersten Veranstaltungen zu unterstützen und zu
fördern.
4) Networking
Schon jetzt hat Music without Limits e.V. beste Kontakte zu fast allen Veranstaltern christlicher
Konzerte und Festivals in Deutschland. Dies wollen wir ausbauen und mit Treffen, Rundbriefen und
ähnlichem den Zusammenhalt stärken und innovative Konzepte entwickeln.
Music without Limits e.V.
Leon-Schmalzbach-Weg 8
72379 Hechingen
E-Mail: info@musicwithmessage.de

www.musicwithmessage.de
IBAN: DE70640618540124027008
BIC:ENODES1STW
Volksbank Steinlach-Wiesaz-Härten

Mit diesen vier Hauptanliegen wollen wir christliche Musik in Deutschland wieder stärken und bekannt
machen. Alle Konzeptionen wurden bereits entwickelt, bzw. sogar umgesetzt – es geht hier nur
darum, diese weiter aufzubauen und professionell zu führen.
Und hier kommen wir zum Knackpunkt der ganzen Sache: Natürlich ist das nicht kostenlos zu
machen. Folgendes Jahresbudget ist für Music without Limits notwendig:
Angestellter zur Betreuung der Projekte und Koordination der Ehrenamtlichen
Fahrtkosten für Beratung, Coaching, Festivalbesuche etc.
Veranstaltungsförderung – Beratung, Ausfallbürgschaften, etc.
Serverkosten und Telefonkosten für die Projekte
Bandfördertopf – Förderung von Nachwuchsbands, Veranstaltung von Schulungen etc.
Veranstaltertreffen – Mieten, Catering, etc.

27.500 €
7.500 €
5.000 €
2.000 €
7.500 €
500 €

Summe jährlich

50.000 €

Das ist natürlich erst mal viel Geld. Allerdings wird es deutlich weniger wenn man sich überlegt, wer
davon profitiert und man den Betrag unter diesen aufteilt:
Bei 200 aktiven Bands pro Band
Bei 300 aktiven Veranstaltern pro Veranstalter
Bei 500 Musikbegeisterten

je 250 Euro
je 165 Euro
je 100 Euro

Diese Beträge sind von den Betroffenen ohne wirkliche finanzielle Belastung aufbringbar – und helfen
ihnen ja auch wieder, ihre Veranstaltungen, ihre Musik oder eben auch ihre christliche Arbeit voran zu
bringen. Wir hoffen daher, dass so viele Organisationen und Personen wie möglich dazu entschließen,
unser Projekt jährlich – oder auch einmalig - zu unterstützen.
Für Verbände, die regional tätig sind, besteht die Möglichkeit, die Spende zweckgebunden für
Projekte in ihrem jeweiligen Gebiet zu geben.
Wir freuen uns über jede Unterstützung unserer Arbeit und auch über jede konstruktive Kritik!

Viele Grüße
Johannes Radtke
Allgemeine Info zum Verein Music without Limits e.V.
Music without Limits e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Hechingen, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, christliche Musik in Deutschland zu fördern. Der Verein ist überkonfessionell in ganz
Deutschland tätig und richtet seine eigenen Veranstaltungen im Raum Neckar-Alb aus. Der Verein hat
zur Zeit 27 Mitglieder und insgesamt 100 – 150 ehrenamtliche Helfer.
Im Internet:
www.musicwithmessage.de – Die Infoplattform für christliche Veranstalter und Bands
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Projekt “500 für MusicWithMessage”
Teilnehmerbogen
An
Music without Limits e.V.
Johannes Radtke
Leon-Schmalzbach-Weg 8
72379 Hechingen

Ja, wir möchten gerne die Arbeit des Music without Limits e.V. jährlich unterstützen. Dazu
nehmen wir am Projekt „500 für MusicWithMessage“ (500 Personen/Institutionen mit einem
Anteil von 100 Euro ist das Ziel) teil. Wir übernehmen
____ Teile zu je 100 Euro (Summe: ______ Euro) pro Jahr
Den Betrag überweisen wir jeweils zum 01.01. eines Jahres. Die Kündigung der
Unterstützung ist jeweils zum Folgejahr möglich, eine Betragsrückzahlung ist
ausgeschlossen.
O Wir möchten gerne als Unterstützer des Projekts genannt werden
O Wir möchten nicht als Unterstützer des Projekts genannt werden
O Wir benötigen eine Spendenbescheinigung
Name, Vorname: ______________________
Ggf. Organisation: ______________________
Straße, Hausnummer: _____________________
PLZ, Ort: ________________________

(ggf Stempel)
__________________
Unterschrift
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