
 

Konzept „Woche der Lebensfreude“  

Ein Viertel aller Bundesbürger engagiert sich ehrenamtlich in Deutschland. Auch in Bad 
Honnef leben viele Bürger*innen, die in ihrer Freizeit z.B. in einem Verein tätig sind, bei der 
freiwilligen Feuerwehr helfen oder in Kirchen und anderen Institutionen einen großen Beitrag 
leisten.  
 
Dieses Engagement soll und muss gefeiert werden! In der Woche vom 09.09.2019 – 
15.09.2019 findet deshalb die „Woche der Lebensfreude“ statt. Alle Vereine sind 
eingeladen, sich in der Woche mit z.B. einem „Tag der 
offenen Türe“ oder einer anderen Veranstaltung zu 
präsentieren. Alle Veranstaltungen, die bis zum 30.06.2019 
zurück gemeldet werden, finden Platz in unserer 
Sonderwerbung. Mittels Flyern, Plakaten, Bannern, 
Pressemitteilungen und natürlich auch einer ausführlichen 
Online-Werbung auf allen gängigen Kanälen wird auf die 
Lebensfreude-Woche mit seinen einzelnen Events 
aufmerksam gemacht. Nutzen Sie die Möglichkeit, um neue 
Mitglieder zu werben und so Nachwuchs für Ihren Verein zu generieren. 

 
Den großen Abschluss der Woche bildet das „Festival der Lebensfreude“ am Sonntag, 
den 15.09.2019. Im Reitersdorfer Park wird „Little 
Honnef“ aufgebaut: Nach Stadtteilen arrangiert können 

sich hier interessierte Vereine mit ihrer Arbeit präsentieren, 
neue Mitglieder gewinnen und sich 
und andere einfach feiern lassen. 
Je kreativer, desto besser! 
Angelehnt wird der Aufbau an die 
150-Jahr-Feier aus 2012. Nutzen 
Sie Ihren Platz im Pagodenzelt, 
um die Bad Honnefer Lebensfreude zu zeigen. Ob Jonglieren, 

Percussion Sessions, ein Parcours, Ruheinseln usw. – alles ist erlaubt.  

Das zeigt auch die Lebensfreude-Parade, mit der das Fest mittags startet. Ähnlich eines 
kleinen Karnevalszug schlängelt sich die Parade durch die Stadt (abhängig von der 
Teilnehmerzahl) bis in den Reitersdorfer Park. Ein Bühnenprogramm, bestehend aus 

Auftritten der Vereine, Begrüßung der Neubürger, Ehrungen der Engagierten sowie eines 
großen Abschlusskonzertes bilden den Rahmen für die Veranstaltung. 

 
Die Veranstaltung hat einen edlen und schicken Charakter 
(s. zum Beispiel einheitlicher Aufbau Pagodenzelte), die 
aber dadurch nicht seine Wärme verliert. Jeder ist zum Fest 
eingeladen - es soll bunt und lustig zugehen (s. zum 
Beispiel Parade). Einige Überraschungen, die ebenfalls das 
bunte Treiben unterstützen, werden an dieser Stelle noch 
nicht verraten@ 

 
 



 

Die Veranstaltung sowie die gesamte Woche wird durch die gängigen Medien sowohl on- 
als auch offline beworben: Zweieinhalb Monate vor Veranstaltungsbeginn werden die ersten 
Flyer mit dem Wochenprogramm ausgegeben. Eineinhalb Monate vor Veranstaltungsbeginn 

werden Plakate DIN A1 aufgehängt. Zusätzlich bewerben 
Banner das Event. Die intensive Begleitung durch 
Pressemeldungen sind selbstverständlich. Im Bereich der 
sozialen Medien wird die Woche vorab auf allen Kanälen 
bespielt. Hierzu gehören konkret Facebook (Erstellung 
einer Veranstaltung und monetäre Bewerbung dieser im 
Umkreis von 20km), Instagram, Twitter, WhatsApp, 
Newsletter und Youtube.  

Und nun stellt sich die Frage: Was kostet das? Die Antwort: Natürlich nichts! Alle Kosten 
inkl. Standgebühren, Wasser- und/oder Stromanschlüsse übernimmt die Stadt Bad Honnef. 
Nichts wird refinanziert, denn es soll wahrlich ein Fest FÜR die Vereine und FÜR das 
Ehrenamt sein. 

Sind Sie dabei? Dann melden Sie sich bitte bis 15. März bei Miriam Brackelsberg unter 
miriam.brackelsberg@bad-honnef.de oder rufen Sie an unter 02224 – 184 – 107. Gerne 
beraten und unterstützen wir Sie und Ihren gesamten Stadtteil bei der Entwicklung eines 
schönen, ansprechenden und runden Konzeptes zur idealen Präsentation Ihres Vereins.   

 

 


