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VOICE of SILENCE
mehr als eine Reise durch die faszinierende Natur des Nordens

...für Gemeinden, Kirchen, Jugendgruppen 
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Live
 kommentiert

Vorführdauer

Für die gesamte Vorführdauer 
sollten zwei Stunden eingeplant 
werden. Der Saal muss gut(!) zu ver-
dunkeln sein und vom Veranstalter 
zwecks Einrichten mindestens vier 
Stunden vor Beginn der Aseba zur 
Verfügung stehen. 

Nach 40 Minuten Spieldauer ist eine 
10 minütige Pause eingeplant. (Im 
Ablauf so programmiert)

Bei einer Abendveranstaltung hat 
sich Beginn 19.30 als optimal erwie-
sen.

Einladungs-Vorlagen als pdf und Bil-
der für Druck- oder Onlinewerbung, 
können von uns geliefert werden.

Inhalt

„Voice of Silence“ ist so konzipiert, 
dass man auf jeden Fall „kirchenfer-
ne“ Leute einladen kann.
Plant man „Voice of Silence“ für 
einen rein evangelistischen Anlass, 
kann der Live Kommentar entspre-
chen angepasst werden.

Kosten/Bedingungen

Die Kosten für die Veranstaltung 
betragen pauschal Fr. 1‘000.-, 
zusätzlich Wegentschädigung ab 
Burgdorf SFR --.50/km.
Die effektiven Kosten sind aller-
dings ein mehrfaches höher. 
Sollte es möglich sein den Betrag 
aufzurunden, wären wir natürlich 
sehr dankbar!  

Allgemein

Wir werden eine „Wettbewerbs-
Karte“ verteilen (genauer Inhalt 
folgt). Die Verlosung vom Bild-
band „Voice of Silence“ findet 
während der Veranstaltung im 
Anschluss an die Pause statt.

Den Bidband werden wir am 
Büchertisch verkaufen und wenn 
gewünscht Basis-Infos über die Ar-
beit der Aseba weitergeben. (Wir 
können auf Wunsch gerne ein Ex-
emplar des Bildbandes schicken)

Technik

Wir nehmen die gesamte Technik  
mit. (Leinwand, Beamer, Laut-
sprecher).
Ob man die Show über eine in-
tern vorhandene Anlage abspie-
len könnte, müsste von unserem 
Techniker abgeklärt werden.

Wir hoffen die Angaben helfen 
bei der Planung.

Für Fragen bin ich per Mail 
aseba-zingg@bluewin.ch  
oder Tel 062 961 05 90 erreichbar.

Herzlichen Dank und 
freundliche Grüsse

Daniel Zingg

Allgemeine Infos für Vorführungen


