Le son d'été
MANUAL UND BEDINGUNGEN FÜR VERANSTALTENDE
Wie buche ich eine Band?
Klick dich durch den Kalender auf unserer Webseite. Wenn du eine Band buchen möchtest, klickst du auf
„buchen“. Du landest auf der Bandseite und erhälst weitere Infos über die Band. Von hier aus bitte
nochmals auf den „buchen“-Button drücken. Nachdem du das Formular ausgefüllt und die Bedingungen
akzeptiert hast, erhält die Band eine Mail und meldet sich innerhalb der nächsten 24 Stunden bei dir, damit
ihr die Details klären könnt. Und los geht's!
In welchem Rahmen finden Le son d'été-Konzerte statt?
Zu Veranstaltenden können alle werden. Den Kalender haben wir für kleine Anlässe vorgesehen, bei denen
rundum kein Geld im Spiel ist und kein Geld gemacht wird. Ein gutes Beispiel: Thömu hat ein paar Freunde
eingeladen, um im Garten den Grill anzuwerfen und auf den Sommer anzustossen.
Die Spielregeln
• Deine Buchung ist verbindlich.
• Du bist für die Durchführung des Anlasses verantwortlich.
• Du umsorgst die Musiker und verpflegst sie wenn gewünscht mit gutem Essen und Getränken.
• Bei Le son d'été gilt der Tauschhandel: Die Band musiziert für dich und du lässt dir (neben Speis
und Trank) eine angebrachte Gegenleistung einfallen.
• Die Band bildet einen eigenen Programmpunkt am Abend und spielt nicht im Hintergrund.
• Es liegt im Ermessen der Band, ob ein Auftritt im Rahmen von Le son d'été liegt.
• Le son d'été behält sich vor, Fotografierende oder Filmende zum Anlass zu schicken, um für
Erinnerungsstücke zu sorgen. Darüber informieren wir im Vorfeld und nehmen einzelne Zuhörende
Rücksicht, die nicht auf dem Bild sein möchten.
Tipps & Kleingedrucktes
• Damit du sichergehen kannst, dass sich ein Auftritt gut mit deinen Nachbarn verträgt, informiere sie
früh genug oder lade sie – noch besser! – gleich ein.
• Wir raten dir, mit der Band ein eher kürzeres Set à 30-45 Minuten zu vereinbaren, das dafür vollste
Aufmerksamkeit erhält. Als gastgebende Person hast du hierbei grossen Einfluss.
• Suche bei der Gegenleistung nicht zu weit: Alle haben Interessantes zu bieten: Der Lieferant leiht
der Band den Bus für drei Konzerte aus, der Pilot schenkt einen Alpenflug, beim Frisör gibt es ein
neues Styling für die Band...
• Bei allen weiteren Fragen zögere nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das Projekt-Team hilft gerne
weiter.
In eigener Sache
Obwohl 2015 über Förderstellen und Stiftungen erste Erfolge zur Finanzierung des Projekts erzielt wurden,
sind wir um jede Unterstützung dankbar. An den Konzerten gehen die Gagen zu 100% an die Bands. Wenn
du mit deinem Le son d'été-Anlass zufrieden warst und das Projekt unterstützen möchtest, so steht auf
unserer Webseite unter Kontakt, Spendeaufruf ein Kässeli bereit. Merci!
Kontakt:
bienvenue@lesondete.ch
Links: www.lesondete.ch // www.facebook.com/lesondete // www.twitter.com/lesondete

