SPONSORBrochure

‘t PASSIE verhaol?
Es begann als eine nette kleine Idee während
einer Brainstorming-Sitzung: Eine Limburger
Version von „Die Passion“ wie wir Sie aus dem
Fernsehen kennen. Mit lokalen Talenten und
zeitgenössischen Limburger Liedern. Wir
wollten die schöne Geschichte über die letzten
Tage und der Leidensweg, Jesu Christi, ins
„Jetzt“ und vor allem zu uns nach Limburg
bringen.
Aber inzwischen ist es so viel mehr.
Für uns als Organisation ist es ein Ereignis wie
bisher kein anderes geworden. Es ist zu einem
Ereignis von großer Verbundenheit und Zusammenarbeit mit enormer Bedeutung für uns
geworden. Aus unserem Dorf gibt es viel
Unterstützung, was inzwischen zu nicht weniger
als 8 Arbeitsgruppen geführt hat. Bei den
Castings für unsere Besetzung und unseren
Chor kamen Leute aus ganz Limburg, von
Norden bis Süden, so das die ganze Provinz gut
vertreten ist. Inzwischen gibt es sogar
Verbindungen über die Grenze mit Belgien und
dem Selfkant, so entstand langsam ein Projekt
mit einem euroregionalen Charakter.
Wir hoffen somit am 09.April.2022 mitten auf
dem Platz zwischen der Kirche und dem
Gemeindehaus in Nieuwstadt eine unvergessliche und emotionale Vorstellung hervorzubringen. Ehrlich gesagt... bei all den verschiedenen
Menschen, mit ihren eigenen Charakteren und
Talenten, die sich unermüdlich für dieses Projekt
einsetzen, haben wir bei den Vorbereitungen
schon viele schöne und emotionale Momente
teilen und erfahren dürfen.
Mögen viele weitere folgen.
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Wer ist Tiba?
Tiba ist eine Gruppe Freiwilliger, die seit 2002 aktiv in ganz Limburg und weit darüber hinaus aktiv
ist, durch viele Programme, Rahmenaktivitäten und Veranstaltungen. Neun Jahre in Folge organisierte Tiba die größte lebende Krippe Europas! Zu der Tausende von Besuchern kostenlos kamen.
Aber auch die Abendteuerreisen von “Bokkeriejers” und den unvergesslichen
“Mousquetaires”, haben schon viele Kinderherzen (und auch die von Müttern und Vätern) erobert.
Nach vier großartigen Dinnershows, wie z.B. Dinner with the Vampires, werden wir unsere Grenzen
immer weiter ausreizen, sowie wie mit unserm Erlebnis-Theater „Café René“ (basierend auf dem
TV-Hit Allo Allo).
In unserem Jubiläumsjahr 2017 entwickelten wir etwas neues und herausforderndes. Tiba hat das
Projekt -SAMEN- (Zusammen) ins Leben gerufen. Kultur, Zusammenarbeit und Kunst kamen dabei
in einem besondern Projekt zusammen, zu dem alle Generationen beigetragen haben. Seit diesem
Zeitpunkt ist das Projekt -SAMEN- ein wiederkehrendes Thema bei uns.
Im Jahr 2022, anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums, werden wir mit unserer größten euregionalen Veranstaltung aller Zeiten die Grenzen erweitern und buchstäblich überschreiten: ‘t PASSIE
verhaol -2022

Deutsche und niederländische
Version digital

Ein Sprungbret
für Talente!
Es gibt nichts schöneres als wenn lokale
Kulturen zusammenkommen. Vereine und
Organisationen die sich zusammen setzen
um zusammen ein Konzept auf die Beine zu
stellen.
Natürlich ist es wichtig das jeder sein Talent
entwickeln kann. Egal ob jung oder alt, jeder
hat die Chance sich vor oder hinter der Bühne zu zeigen.
Glücklicherweise kennt Talent keine Grenzen und lässt sich auch von einer Pandemie nicht
aufhalten.
Alle unsere Crewmitglieder und Freiwilligen aus der Euroregion, egal welchen Alters, sollen
sich weiter entwickeln können.
‚tPASSIE-Aufführung der Stiftung Tiba und alle anderen kreativen Veranstaltungen rund um
Tiba, sind daher ein wichtiges Sprungbrett für alle unsere Talente.

Eine Geschichte,
drei Dialekte
Mer esse mich versjteis dan kal ich plat taenge
dich, dan zeen veer oos zoa eige en zègke
"doe" en "dich".
Drei Dialekte in unserer Euregio sind meistens
kein Probleme, da sowohl unsere deutschen
Nachbarn als auch unsere belgischen Freunde
mit den regionalen Dialekten vertraut sind.
Oft wird beim ersten Treffen bereits gesagt:
„doog maar in ut plat, dan versjtaon ich dich
waal“. Und das ist richtig, unsere Dialekte vereinen uns, so unterschiedlich sie auch manchmal
klingen mögen.
Egal aus welchem Ort auch immer, ob von
Eijsden bis Mookerheide, oder der Spitze von
Maaseik bis hin zu den kleinsten Dörfern im
Selfkant. Unsere Gastmitglieder und Freiwilligen kommen aus der ganzen Euregio und sprechen oder singen in ihren eigenen Dialekten.
Das macht unsere Veranstaltung so einzigartig.
Besuchen Sie unseren YouTube Kanal für noch
mehr Informationen, Interviews, Berichte und
natürlich über eine Übersicht unserer Besetzung.

Schon viel zu lange ist es Finster

schon viel zu lange

ist es Nacht

Zeigen sie sich
Werbung macht man um sein
Produkt bei einer großen Zielgruppe bekannt zu machen, aber auch
Werbung hat seinen Preis.
Oft handelt es sich um einmalige
Anzeigen, die nicht durch jedermann gelesen werden. Die Wirkung
kommt von der Wiederholung, der
Werbung, aber das hat seinen Preis.

in der Euregio!
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Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, sich mit einem Sponsoren-Paket an unserer Veranstaltung zu beteiligen, das uns unterstützt und von dem
Sie mit Sicherheit profitierten, da Ihr
Name und Ihr Produkt einem großen
Publikum vorgestellt wird.
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Eine einmalige Gebühr, aber keine einmalige
Werbung.
Je nach gewähltem Paket wird Ihr Name immer
wieder genannt und macht so neugierig.

Bis bald!

(D)

Selfkant

Nieuwstadt
(NL)

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir werden
gemeinsam für Sie ein passendes Sponsoren-Paket
zusammenstellen.

Maaseik
(B)

Sie können aus verschiedenen Sponsorpaketen
wählen, dort können Sie entscheiden wieviel
Werbung Sie für Ihr Geld bekommen, und auch hier
gilt, dass dies Beiträge einmalig sind, so dass Sie die
Wahl haben, was es Ihnen wert ist, Ihren Namen und
Ihr Produkt in der Grenzregion zu Belgien und Deutschland zu zeigen.
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Sponsor Pilatus Christus

Vermelding op de website, Intagram, Facebook met naam
Vermelding op de website, Intagram, Facebook met logo + link
Vermelding programmaboekje proloog
Vermelding in programmaboekje

300 st.
logo

¼ pagina

½ pagina

naam

klein logo

groot logo

naam

naam

klein logo

groot logo

naam

naam

cluster logo

groot logo

2 st.

2 st.

5 st.

10 st.

2000 st.

Flyeractie januari 2022

20.000 st.

Flyeractie februari 2022

20.000 st.

Flyeractie maart 2022

20.000 st.

Vermelding op sponsorpagina Drei Länder Kurier

38.000 st.

Vermelding op sponsorpagina ‘t Waekblaad

36.000 st.

Vermelding op sponsorpagina PASSIE Gezet

30.000 st.

Vermelding op LED screen tijdens evenement
Vermelding met logo op de entreeportalen
Vermelding met logo op (digitale) entreebewijzen

2000 st.

Mogelijkheid voor maken promo filmpje
Logo op banners parkeerplaatsen
Logo op banners entree Nieuwstadt
Vermelding op posters NL - DE - BE

15.000 st.

Logo op briefpapier
Vermelding tijdens livestream Proloog en
‘t PASSIE verhaol (Youtube en lokale omroep)
Deelname aan sponsorbijeenkomst
Vrijkaarten ‘t PASSIE verhaol 2022 + goodie bag

Sponsorpakketten & UPS
Pakket D € 100,=
Pakket C
Pakket B

€ 250,=
€ 550,=

Langdurige exposure (media, deelactiviteiten) rondom
evenement (april 2021 - april 2022)
Mogelijkheden tot 180.000+ contactmomenten
Uitgebreide en gevarieerde sponsorpakketten
Doelgericht en intensief verspreiden gedrukte media voor
efficiënt bereik (bv. huis aan huis, wijk- en buurtcentra)
Uitgebreide geografische dekking media

Pakket A

€ 850,=

Onze unieke huisstijl trekt aandacht!

Werkgroep Sponsoring & Financiën
Audrey Danielse
Jordy Slob
David Salemans
Michelle Driessen
Joep Cox

Stichting Tiba
Stichting Tiba

‘t PASSIE verhaol - 2022
Stichting Tiba - Nieuwstadt
Millenerstraat 2a
6118 CB Nieuwstadt
www.tpassieverhaol.com
passie-sponsor@outlook.com

‘t PASSIE verhaol - 2022
Stichting Tiba - Nieuwstadt
Millenerstraat 2a
6118 CB Nieuwstadt
www.tpassieverhaol.com
passie-sponsor@outlook.com

mede gesubsidieerd door de gemeente Echt-Susteren

mede mogelijk gemaakt door het INTERREG VA-Programma Deutschland-Nederland
en medegeﬁnancierd door de Europese Unie (EU).

