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AdresseN für dAs 
NAvigAtioNsgerät 

veranstaltungs-
orte

Park-
Möglichkeiten

Maximilian-Welsch-Straße 5 

99084 Erfurt

AltES HEizWErk

theaterstraße 1 

99084 Erfurt

AltE OpEr

Domstufen 1 

99084 Erfurt

ErfurtEr DOM

Dalbergsweg 2a

99084 Erfurt

StADtGArtEN

theaterplatz 1 

99084 Erfurt

tHEAtEr

* zur Vereinfachung wird in diesem Dokument die männ- 

   liche form von Begleiter verwendet und schließt selbstver- 

   ständlich auch alle weiblichen personen mit ein.

PKW und sprinter kön-

nen auf der fläche an der 

Bonemilchstraße parken. 

Bitte folgen Sie den 

Anweisungen des CJD-

teams (gelbe Westen).

 

großbusse können 

zum Aussteigen an der 

Maximilian-Welsch-

Straße 6 kurz halten. 

Weitere parkmöglich-

keiten entnehmen Sie 

bitte der karte auf der 

Eventplattform bzw. 

der Homepage 

cjd-musische-festtage.de

Diese Sammlung dient als informationsbroschüre 

für Mitarbeitende, Begleiter* und teilnehmende  

der Musischen festtage 2018.

A-z liStE

Am sonntag, 6. Mai, ab ca. 13:00 Uhr. Bitte denkt 

daran, dass noch vor programmbeginn am Sonntag 

aus den unterkünften ausgecheckt werden muss. 

Bitte keine persönlichen Gegenstände in den unter-

künften zurücklassen.

ABrEiSE / CHECk-Out

A

Am sonntag, 6. Mai, beginnt das finale um  

11:15 Uhr auf dem theatervorplatz.

ABSCHluSSVErANStAltuNG

Das CJD bekommt Musikinstrumente gesponsert, 

die unter professioneller Anleitung von teilneh-

menden mit Hilfe einer speziellen Spraypainting-

technik gestaltet werden (Ort: theatervorplatz). 

thema: „klänge und farben der Welt“. Diese Mu-

sikinstrumente werden nach den Musischen fest-

tagen versteigert und der Erlös kommt dem Verein  

„Clownsnasen e.V.“ zugute.

AktiON „CJD Hilft – AktiV“



54 5

thema: „lebenskunst durch Achtsamkeit“ – zur 

ruhe kommen im trubel des Alltags. Workshops 

dazu werden immer zu den Essenszeiten  auf dem  

theatervorplatz angeboten.

Hier besteht die Möglichkeit, während des  

Kleinkunstfestivals teil einer kunstaktion zu sein. 

lasst euch überraschen und macht mit!

AktiONSkuNSt

Siehe „kunst im CJD – eine etwas andere Ausstellung“

AuSStElluNG

A

Die Aktionsfläche ist teil der Sport- und Gesundheits-

pädagogik im CJD. Auf dieser Aktionsfläche können 

teilnehmende Erlebnissportangebote und tchoukball 

ausprobieren. Dieses Angebot findet parallel zum Es-

sen auf dem theatervorplatz statt.

AktiONSfläCHE „BEWEG DEiN lEBEN“

Alkoholische Getränke werden nicht ausgeschenkt  
und sind auch nicht erlaubt. 

Besondere Essgewohnheiten und Allergien wurden 

bei der Anmeldung auf der Eventplattform angege-

ben. Ansonsten bitte direkt mit dem CJD Catering 

team vor Ort kontakt aufnehmen. 

AlkOHOl

AllErGiEN / lEBENSMittEluNVErträGliCHkEit

Mittwoch, 2. Mai, ab 15:00 Uhr. Anmeldung im 

theaterfoyer. Das Heizwerk und der theatervorplatz 

dienen als Welcome-Area nach der Ankunft. Hier 

gibt es ein paar Snacks und Getränke und ab 17:00 

uhr auch das Abendessen. zudem ist die Aktionsflä-

che „Beweg dein leben“ als Angebot  auf dem the-

atervorplatz geöffnet, für diejenigen, die sich nach 

der langen fahrt etwas bewegen wollen. Die Anreise 

wird dezentral von den jeweiligen CJD Einrichtungen 

selbst organisiert.

ANrEiSE tEilNEHMENDE uND BEGlEitEr

Big Band: Stefan Auerswald

finale: Judit röser

gospelchor: Jan primke und Miriam Schäfer

inklusion & orchester: Christof Harr

Jury: Andreas Dierssen

Kleinkunstfestival: Jens letzig

showtime: Stefan Auerswald und ute Müller

tanzworkshop: Mayelin Diaz Salcedo

technik: Jörg tranelis

ANSprECHpArtNEr für prOGrAMM / 

VErANtWOrtliCHE

A
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donnerstag, 3.  Mai, 9:30 – 11:30 Uhr im theater

freitag, 4. Mai, 11:00 – 13:00 Uhr im theater

samstag, 5. Mai, 16:00 – 18:00 Uhr im Stadtgarten

BANDprOBE (BiG BAND)

Standorte für barrierefreie WCs: theater, hinter 

dem Heizwerk, Alte Oper, auf dem Gelände des 

Stadtgartens.

BArriErEfrEiE tOilEttEN

B

Die Big Band und andere Bands geben am samstag, 

5. Mai, ab 19:00 uhr im Stadtgarten ein konzert. 

im Biergarten des Stadtgartens wird Akustikmusik 

dargeboten. Die Big Band wird am sonntag, 6. Mai, 

beim finale noch einmal auftreten.

BAND NiGHt

Ein bequemer freizeit-look ist für die Musischen 

festtage ideal. Ein limitiertes festival-shirt konnte 

für 6,00 € bei der Anmeldung bestellt werden. Man 

bekommt das Shirt auch im Orgabüro im theater 

(info Beachflag), solange der Vorrat reicht.

BEklEiDuNG

frühstück: in den unterkünften

Mittagessen: donnerstag bis samstag von 

12:00 – 14: 00 Uhr im Heizwerk

Abendessen: Mittwoch, donnerstag, samstag von 

17: 00 – 19: 00 Uhr im Heizwerk

Am freitag von 17: 00 – 18:45 Uhr im Heizwerk

für alle teilnehmenden, Begleiter und Besucher 

mit Namensschild ist die Verpflegung kostenfrei.

BEWirtuNG (SiEHE AuCH ESSEN)

Das treffen ist verpflichtend – hier werden kur-

ze, wichtige informationen ausgetauscht. Es 

findet von Donnerstag bis Samstag jeweils von 

13:00 – 13:30 uhr im theater (Studiobühne) 

statt. Es ist ausreichend, wenn ein Begleiter pro 

Einrichtung anwesend ist.

BriEfiNG BEGlEitEr (AuS DEN EiNriCHtuNGEN)

B

im Orgabüro im theater (info Beachflag) können 

Beschwerden und Anmerkungen geäußert werden.

Oder ihr sprecht einfach die Mitarbeitenden in den 

grünen Orga-Shirts an. 

BESCHWErDEN
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Das CJD-eigene (inklusive) Catering-team mit über 

50 personen, unter der leitung von Bernhard Meder, 

übernimmt die Verpflegung (Mittag- und Abend- 

essen) während der Musischen festtage. 

CAtEriNG

Der Check-in erfolgt im theater im Orgabüro (info 

Beachflag). Hier gibt es die Namensschilder für alle. 

Außerdem gibt es eine Welcome Area im Heizwerk 

mit Snacks, Getränken und ein Bewegungsangebot 

auf dem theatervorplatz. Bitte tragen Sie das Na-

mensschild immer sichtbar, damit die CJD-Ordner 

leichter erkennen können, wer ein CJD-teilneh-

mender bzw. externer Gast ist. Verpflegt werden 

ausschließlich personen mit Namensschild.

CHECk-iN (tEilNEHMENDE uND BEGlEitEr)

C

im Orgabüro (info Beachflag) im theater. 

Es werden führungen durch das CJD Erfurt an-

geboten, damit alle teilnehmenden die Chance 

haben, einen Einblick in die Arbeit zu bekommen 

und so das CJD besser kennenzulernen. 

donnerstag, 3. Mai, 13:00 – 14:00 und 15:00 – 16:00 Uhr

freitag, 4. Mai, 11:00 – 12:00 und 14:30 – 15:30 Uhr

Anmeldung: Orgabüro im theater

CHECk-iN OrGAtEAM (MitArBEitENDE)

CJD iNtErN füHruNGEN

Am samstag, 5. Mai, wird nach dem konzert 

der Big Band im Stadtgarten „DJ Axel“ ab 21:00 

uhr für einen gebührenden musikalischen Aus-

klang sorgen. 

 

DJ

Die Einwilligungserklärung muss zu Beginn der  

Musischen festtage im Orgabüro abgegeben wer-

den. Hinweis: Ohne Bild- und tonmaterial können 

wir nicht von dieser wunderbaren Veranstaltung 

berichten und verlieren somit eine großartige Mög-

lichkeit, andere daran teilhaben zu lassen. Bitte stellt 

euch darauf ein, fotografiert und gefilmt zu werden.

Der Eröffnungsabend findet am Mittwoch, 2. Mai, 

im theater statt. Aufgrund der limitierten Sitzplätze 

gibt es zwei Veranstaltungen: um 18:00 und 20:00 

Uhr, so dass die teilnahme für jeden möglich ist. Die 

CJD königswinter Christophorusschule bringt ein 

buntes programm auf die Bühne. 

EiNWilliGuNGSErkläruNG für BilD-  

uND tONMAtEriAl

EröffNuNGSABEND

(SiEHE AuCH WillkOMMENSVErANStAltuNG)

D

E
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Das Drk Erfurt übernimmt den Sanitätsdienst. zu 

den Veranstaltungszeiten wird jeweils ein team am 

theater und zwischen der Alten Oper und dem Stadt-

garten bereit stehen. Bei der Geistlichen Abendmusik 

ist ein team des Drk am Dom vor Ort. Beim klein-

kunstfestival am Samstagnachmittag werden zwei 

teams des Drk in der innenstadt im Einsatz sein.

ErStE HilfE (SiEHE SANitätSDiENSt)

frühstück: in den unterkünften

Mittagessen: donnerstag – samstag 

     von 12:00 – 14:00 Uhr im Heizwerk.

Abendessen: Mittwoch, donnerstag, samstag 

     von 17:00 – 19:00 Uhr im Heizwerk

Am freitag von 17:00 – 18:45 Uhr im Heizwerk.

für alle teilnehmenden, Begleiter und Besucher mit 

Namensschild ist die Verpflegung kostenfrei.

ESSEN

E

F
Meldezettel gibt es im Orgabüro (info Beachflag). Die 

Siegerehrung findet am Sonntag beim finale statt. 

Hier geht es um faires Miteinander und einen respekt-

vollen umgang. Jeder kann vorgeschlagen werden.

fAir plAy prEiS

F

Auf den 5 festivalbühnen werden über 100 einstu-
dierte Darbietungen der jeweiligen Einrichtungen 
aufgeführt. Egal ob tanz, Gesang oder instrumental-
musik – es gibt ein buntes programm in 11 Sparten 
an drei verschiedenen Veranstaltungsorten: theater (3 
Bühnen), Alte Oper (1 Bühne), Stadtgarten (1 Bühne).

Jeder teilnehmende erhält eine trinkflasche im Or-

gabüro (info Beachflag). Bei Verlust der flasche kann 

eine weitere flasche im Orgabüro zu einem preis 

von 4,50 € erworben werden.

Am sonntag, 6. Mai, beginnt das finale um 11:15 

Uhr. Ort: theatervorplatz (bei jedem Wetter). Diese 

Veranstaltung ist der krönende Abschluss der Mu-

sischen festtage. Sie bietet einen besonderen Quer-

schnitt aus dem Gesamtprogramm. Hier werden AllE 

eingeladen, gemeinsame Aktionen musischer Art zu 

erleben. unter anderem tritt der Gospelchor auf, ein 

von den teilnehmenden gewählter Beitrag (siehe pu-

blikumsvoting) wird nochmals aufgeführt. und es gibt 

einen großen tanzact, bei dem alle mit dabei sind.

donnerstag und freitag von 9:30 – 12:30 Uhr 

und 14:00 – 17:30 Uhr

samstag von 9:30 –12:30 Uhr

fEStiVAl

flASCHEN (SiEHE triNkWASSEr)

fiNAlE

fEStiVAlzEitEN
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Die Stadtführung ist teil der politischen Bildung im 

CJD. Führung Altstadt Erfurt und Führung Stipvisite  

auf dem Petersberg ( leider nicht für rollstuhlfahren-

de geeignet ).

freitag um 13:00 – 14: 00 Uhr und 17:  00 – 18: 00 Uhr

samstag um 16:00 – 17: 00 Uhr und 17: 00 – 18: 00 Uhr

Anmeldungen: Am Orgabüro im theater (info Beach-

flag) hängen listen aus, in die man sich eintragen 

kann. pro Stadtführung max. 35 personen, pro pe-

tersberg-führung max. 25 personen. 

Kosten: pro Person 2,00 €.  

Anmeldung für die führungen jeweils bis zum Vor-

tag 17:00 uhr. Startpunkt für beide führungen: 

theatervorplatz.

füHruNGEN iN Erfurt (VOM tOuriSMuSBürO)

G

F

fundsachen können im Orgabüro im theater (info 

Beachflag) abgegeben und abgeholt werden.

fuNDBürO

unter dem Motto „Wie im Himmel“ entführen am frei-

tag, 4. Mai, um 19:00 Uhr im Dom junge Chöre aus 

dem CJD in die wunderbare Welt der Vokalmusik.

GEiStliCHE ABENDMuSik

G

Der CJD Gospelchor ist inklusiv und die teilnah-
me ist auch ohne Anmeldung möglich. Geplant ist,  
einen Chor mit 200 Stimmen zu formieren. 
proben: donnerstag bis samstag 9:30 – 11:00 uhr 
im Erfurter rathaus (rathausfestsaal)
Auftritte: 
freitag, 11 Uhr, Empfang beim Oberbürgermeister
samstag beim kleinkunstfestival zwischen 14:00 
und 17:30 Uhr (kreuzgasse) 
sonntag ab 11:15 uhr beim finale (theatervorplatz)

 

donnerstag, 3. Mai, um 19:00 Uhr auf dem 

theatervorplatz.

Mit den Wasserflaschen hat jeder teilnehmende die 

Möglichkeit, an den Wasserspendern (theater und 

Heizwerk) Wasser zu zapfen (Soda und Still). Alle 

Getränke sind für teilnehmende, Besucher und Be-

gleiter mit Namensschild kostenfrei . Bei Verlust der 

flasche kann diese zu einem preis von 4,50 € im 

Orgabüro im theater erworben werden.

showtime: Donnerstag, 13:00 –17:00 uhr (theater)

geistliche Abendmusik: freitag, 15:00 –18:00 uhr ( Dom )

Band Night: Samstag, 14:00 –17:30 uhr (Stadtgarten)

finale: Samstag, 12:30 –15:30 uhr und 

           Sonntag, 9:00 – 10:00 uhr (theater)

GOSpElCHOr

GOttESDiENSt (OpEN-Air)

GEträNkE

GENErAlprOBEN
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Die info-Veranstaltung des Orga-teams für Mit-

arbeitende findet donnerstag bis sonntag von 

8:00 – 8:30 Uhr im theater (Studiobühne) statt.

iNfO-VErANStAltuNG DES OrGA-tEAMS  

(MitArBEitENDE)

Das treffen ist verpflichtend – hier werden kur-

ze, wichtige informationen ausgetauscht. Es fin-

det von donnerstag bis samstag jeweils von 

13:00 – 13:30 Uhr im theater (Studiobühne) 

statt. Es ist ausreichend, wenn ein Begleiter pro 

Einrichtung anwesend ist.

iNfO-VErANStAltuNG BEGlEitEr

(AuS DEN EiNriCHtuNGEN)

I

Die Musischen festtage heißen alle teilnehmende 

mit und ohne Behinderungserfahrungen herzlich 

willkommen. Es wird für alle ein tolles programm 

geboten: ob als teil des Cateringteams oder als 

teilnehmender – beispielsweise beim tchoukball 

vor dem theater, beim festival oder im Gospel-

chor.  Hier ist jeder mittendrin und voll dabei. 

Bei den Musischen festtagen heißt inklusion: alle 

gemeinsam!

iNkluSiON

Alle Darbietungen des festivals erfahren eine 

fachliche und pädagogisch wertschätzende Beur-

teilung von einer Jury. Diese Beurteilung wird den 

teilnehmenden am Ende der festtage in form ei-

ner urkunde ausgehändigt.

Während der Musischen festtage werden von 

den Jurymitgliedern über 1.100 Beurteilungen 

geschrieben und bis zum Sonntagmorgen für die 

Einrichtungen gedruckt und zusammengestellt.

Jury

I

J

Dieses projekt besteht aus einer Gruppe von Erfur-

ter teilnehmenden und dem CJD Orchester. Wäh-

rend der Musischen festtage entwickeln die Erfur-

ter mit dem Dirigenten eine rhythmusstimme zur 

Oper „Entführung aus dem Serail“. Eine kostprobe 

dieser Arbeit ist während der Musischen festtage 

geplant (bitte auf Aushänge und Ansagen achten). 

Die uraufführung mit dem 60-köpfigen CJD Or-

chester wird am 21.10.2018 in der Berliner phil-

harmonie stattfinden. konzertkarten sind über ka-

rin Heidinger (karin.heidinger@cjd.de) erhältlich.

iNkluSiONSprOJEkt OrCHEStEr 
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So lautet der Claim der religionspädagogik im CJD. 

Jeder hat die Möglichkeit, die fragen seines lebens 

anonym auf karten zu schreiben. Eine Auswahl wird 

am Samstagabend im Stadtgarten beantwortet. Die 

anderen karten werden, wenn gewünscht, an einer 

Wand ausgehängt, damit alle die Gelegenheit haben, 

auf ihre fragen eine mögliche Antwort zu bekom-

men. Die karten und die dazugehörige Box sind im 

Orgabüro im theater (info Beachflag) zu finden.

kArtENAktiON: „StEll DiE frAGEN DEiNES lEBENS“

K

An drei öffentlichen plätzen in der innenstadt von 

Erfurt werden Mitmachaktionen und Darbietungen 

präsentiert: kreuzgasse (gegenüber Café Goldhelm), 

Wenigemarkt und im Einkaufszentrum Anger1. Hier 

präsentiert sich die Vielfalt des CJD den Erfurter Bür-

gern und touristen. 

Kreuzgasse: Aufführung von verschiedenen, im Vor-

feld festgelegten, musisch-kulturellen Beiträgen (u.a. 

Gospelchor)

Wenigemarkt: Auf einer offene Bühne stehen akusti-

sche instrumente (aus der Aktion „klänge und farben 

der Welt“) für spontane musische Beiträge bereit.

Anger 1: Auf leinwänden gibt es für jeden die Möglich-

keit, Bilder zum thema Musik zu gestalten, die dann 

zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt werden.

klEiNkuNStfEStiVAl

Alle Einrichtungen konnten im Vorfeld der Musi-

schen festtage filme von ihren kunstprojekten 

zum CJD königswinter schicken. Dort wurde aus 

dem eingeschickten Material ein filmisches Ge-

samtkunstwerk zusammengestellt, das bei den 

Musischen festtagen während der Mahlzeiten im 

Heizwerk zu sehen ist.

Am Abreisetag werden für die rückfahrt lunchpa-

kete ausgeteilt. Die Anzahl der benötigten pakete 

wurde im Vorfeld auf der Eventplattform angege-

ben. änderungen bitte auch über die Eventplatt-

form vornehmen. Die lunchpakete können am 

Sonntag nach dem finale von den Begleitern der 

Einrichtungen im theaterfoyer abgeholt werden.

kuNSt iM CJD – 

EiNE EtWAS ANDErE AuSStElluNG

luNCHpAkEtE

K

Die im rahmen der Musischen festtage formierte 

Big Band sowie andere Bands gestalten am samstag-

abend ab 19:30 uhr im Stadtgarten die „Band Night“. 

kONzErt / „BAND NiGHt“

L
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siehe Briefing Begleiter

Das Namensschild ist die identifikationskarte für 

alle teilnehmenden. Es wird bei der Anmeldung 

im theater ausgehändigt und berechtigt zur 

Verpflegung während der Musischen festtage.  

Bitte immer sichtbar tragen!

MitArBEitErBESprECHuNG 

NAMENSSCHilD

M

N

Bei den Veranstaltungen auf den Bühnen moderie-

ren geschulte junge Menschen aus dem CJD-Mode-

ratorenteam.

Wir ermöglichen, dass sich Mitarbeitende im CJD ver-

netzen können. Dafür gibt es im theater (restaurant 

1894) die „CJD Netzwerk lounge“ zum Austausch von 

kontaktdaten, ideen, projekten, Material, usw. Eine 

einmalige Gelegenheit im CJD, um kollegen kennen-

zulernen und im Arbeitsalltag davon zu profitieren.

Der umwelt zuliebe: Bitte vermeidet Müll so gut es 

geht und nutzt die dafür vorgesehenen Abfallbehälter.

MODErAtiON

NEtzWErk lOuNGE

Müll

Junge Menschen aus dem CJD königswinter beglei-

ten die Musischen festtage filmisch. Außerdem sind 

externe pressevertreter unterwegs. Bitte stellt euch 

darauf ein, gefilmt und fotografiert zu werden.

Das theater ist täglich von 9:00 uhr bis zum 
Veranstaltungsende geöffnet. Außerhalb die-
ser öffnungszeiten ist kein zugang möglich. 

zu folgenden Veranstaltungen ist auch die  

Erfurter öffentlichkeit eingeladen:

 Open-Air-Gottesdienst, 3. Mai

 festival, 3. bis 5. Mai

 kleinkunstfestival, 5. Mai

 finale, 6. Mai

Alle anderen Veranstaltungen der Musischen 

festtage sind den teilnehmenden des CJD sowie 

den angemeldeten Gästen vorbehalten.

öffENtliCHkEitSArBEit

öffNuNGSzEitEN tHEAtEr

öffENtliCHkEit / EiNWOHNEr DEr StADt Erfurt

N

O

für alle Notfälle und dringende fragen: 

0151 - 40 63 90 75 (Jens letzig)

NOtfAllHANDyNuMMEr
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Das Orgabüro befindet sich im theater, wo alle 
fragen und Anliegen beantwortet  bzw. bearbei-
tet werden. Ebenfalls erfolgt hier die Ausgabe der 
offiziellen t-Shirts und der trinkflaschen. Außer-
dem ist hier das fundbüro.

Ansprechpartner für alle allgemeinen fragen ist

karin Heidinger: 0157 -  51 07 00 47

OrGABürO (iNfO BEACHflAG)

OrGAHANDy

O

P
pkW und Sprinter können auf der fläche an der 

Bonemilchstraße parken. Bitte folgen Sie den 

Anweisungen des CJD-teams (gelbe Westen). 

Großbusse können zum Aussteigen an der Maxi-

milian-Welsch-Straße 6 kurz halten. Weitere park-

möglichkeiten entnehmen Sie bitte der karte auf 

der Eventplattform bzw. der Homepage.

Die projekt-/Orga- und fSJ-teams organisieren das 

festival und führen die Angebote durch.

Begleiter: Begleiten die teilnehmenden von der Ein-

richtung zu den Musischen festtagen und stehen 

ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

pArkplätzE

pErSONAl

Während der Musischen festtage hat jeder die 

Möglichkeit, „seinen“ favoriten für das finale zu 

wählen. Hierfür wird eine Box im Orgabüro im 

theater (info Beachflag) bereitgestellt. Gewählt 

werden kann von Donnerstag bis Samstagmittag. 

Wir hoffen, dass alle formationen beim finale 

anwesend sind, denn dort werden die Sieger be-

kannt gegeben.

puBlikuMSVOtiNG

P

Ein Handlungsfeld der ganzheitlichen persönlich-

keitsbildung im CJD ist die politische Bildung. Auf 

diesem festival wird sie in form eines politischen 

forums sowie führungen in der Stadt Erfurt und 

der zitadelle petersberg aufgegriffen.

Das politische forum ist teil der politischen Bil-

dung im CJD. im rahmen der Musischen festta-

ge befassen sich junge Menschen aus dem CJD 

mit dem thema partizipation. in diesem kontext 

werden sie gemeinsam als Gruppe die Musischen 

festtage kennenlernen und aktiv mitgestalten. 

Die teilnehmenden des politischen forums ha-

ben sich im Vorfeld der Musischen festtage zu 

diesem Angebot angemeldet.

pOlitiSCHE BilDuNG

pOlitiSCHES fOruM
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Big Band: Donnerstag 9:30 – 11:30 uhr im  

theater • freitag 11:00 – 13:00 uhr im theater •  
Samstag 10:00 – 11:30 uhr im theater

gospelchor: Donnerstag bis Samstag 9:30 – 

11:00 uhr • jeweils im Erfurter rathaus (rathaus-

festsaal) 

tanzworkshop: Donnerstag bis Samstag jeweils 

von 12:00 – 14:00 uhr auf dem theatervorplatz

Eine programmübersicht ist auf der rückseite des 

Namensschilds zu finden. Ausführliche informati-

onen gibt es unter: www.cjd-musische-festtage.de.

prOBEN

prOGrAMM

P

R

Alle Aktivitäten der Musischen festtage sind im pro-

grammheft vermerkt. Es ist im Orgabüro im theater 

(info Beachflag) erhältlich und wird bei der Anmel-

dung verteilt. 

Die radsternfahrt ist teil der Sport- und Gesund-

heitspädagogik im CJD. Einige CJD Einrichtungen 

werden die festtage zum Anlass nehmen, um in 

einer selbstorganisierten radsternfahrt nach Erfurt 

zu fahren. 

prOGrAMMHEft

rADStErNfAHrt

R

Ein Handlungsfeld der ganzheitlichen persönlich-

keitsbildung im CJD ist die religionspädagogik. 

Auf den Musischen festtagen wird sie beim Gos-

pelchor, beim Gottesdienst, bei der Geistlichen 

Abendmusik im Dom und in form von karten bei 

der Aktion „Stell die fragen deines lebens“ zum 

tragen kommen.

in der gesamten planung wurden die Bedürfnisse 

für rollstuhlfahrende berücksichtigt. falls irgend-

wo dennoch eine Barriere bestehen sollte, bitten 

wir alle aktiv zu werden, mit anzufassen und da zu 

helfen, wo es nötig ist.  

rEliGiONSpäDAGOGik (SiEHE kArtENAktiON)

rOllStuHlfAHrENDE

S

Das Drk Erfurt übernimmt den Sanitätsdienst für 

die Musischen festtage. Die teams sind immer 

während der Veranstaltungszeiten im Einsatz.

SANitätSDiENSt (SiEHE ErStE HilfE)
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Bodo ramelow 

(Ministerpräsident freistaat thüringen)

Andreas Bausewein 

(Oberbürgermeister landeshauptstadt Erfurt)

Musikalische Schirmherrschaft

Anna Hofbauer 

(Sängerin, Schauspielerin und Musical-Darstellerin)

SCHirMHErr*iN

S

Das CJD-Catering-team bekommt vor den festtagen 

eine Schulung für die zubereitung spezieller Speisen 

und erhält dafür ein zertifikat.

SCHuluNG für CAtEriNG

Am donnerstagabend, 3. Mai, gibt es im theater 

eine Showtime zum thema „flower power“. Diese 

Showtime findet aufgrund der theaterkapazität 

2x statt: 18:00 uhr und 20:00 uhr. für die erste 

Showtime um 18:00 uhr können kostenlos karten 

am Orgabüro im theater (info Beachflag) abgeholt 

werden. Alle, die keine karte abholen, können die 

zweite Vorstellung um 20:00 uhr besuchen.

Hinweis: um 19:00 uhr findet ein open-Air-gottes-

dienst auf dem theatervorplatz statt. 

SHOWtiME

Ein Handlungsfeld der ganzheitlichen persönlich-

keitsbildung im CJD ist die Sport- und Gesundheits-

pädagogik. Auf den festtagen wird sie mit einer rad-

sternfahrt nach Erfurt und der Aktionsfläche „Beweg 

dein leben“ umgesetzt. Hier können interessierte 

während der Essenszeiten auf dem theatervorplatz 

Erlebnissportangebote und tchoukball ausprobieren. 

SpOrt- uND GESuNDHEitSpäDAGOGik

Jeder tagesgast muss sich im Orgabüro im theater 

(info Beachflag) anmelden.

im rahmen der Musischen festtage findet ein la-

teinamerikanischer tanzworkshop statt, bei dem 

eine kubanische tanzlehrerin alle in Bewegung 

bringt. Er findet donnerstag bis samstag jeweils 

von 12:00 – 14:00 Uhr auf dem theatervorplatz 

statt. Auftritte sind am Samstag beim kleinkunst-

festival und am Sonntag beim finale geplant.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

tAGESGäStE

tANzWOrkSHOp / zuMBA uND SAlSA

S

T

Die Showtime-probe findet am donnerstag, 3. Mai, 

13:00 – 17:00 uhr im theater statt.

SHOWtiME-prOBE
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Ansprechpartner für technische fragen ist Jörg 

tranelis: 0151- 40 63 89 37

Barrierefreie toiletten gibt es:

 im theater

 hinter dem Heizwerk

 in der Alten Oper

 im Stadtgarten (Außenbereich)

um die einzigartige Atmosphäre unserer Groß-

veranstaltung zu erleben, gibt es die Möglich-

keit für eine individuelle tour über die Musi-

schen festtage. Hier können externe Gäste 

(kooperationspartner, Spender etc.) exklusiv 

hinter die kulissen schauen und das CJD in Ak-

tion erleben.

tECHNik

tOilEttEN

tOur

T

für den transfer von den unterkünften zu den Ver-

anstaltungsorten sind die Begleiter der teilnehmen-

den zuständig. in Erfurt selbst sind die Veranstal-

tungsorte alle fußläufig erreichbar.

Siehe Getränke

trANSfEr

triNkWASSEr

Alle teilnehmenden und deren Begleiter sind 

in Herbergen, Hostels o.ä. untergebracht. Die 

zuweisung erfolgt durch karin Heidinger vom 

Christlich pädagogischen institut (Cpi). Die un-

terkünfte liegen in Erfurt und umgebung – bitte 

genügend Wegezeit einplanen.

Jeder teilnehmende, der mit einer Darbietung auf 

der Bühne stand, erhält am Ende der Veranstaltung 

eine urkunde.

Unterstützer der Musischen festtage 2018:
Aquinet, City Cards, Dehner, Edoc
Bildungspartner des CJd:
Allbuyone, Erima, Goldhelm Schokolade, Mein 
Wasserspender, Murnauer kaffeerösterei, 

Mymuesli, Sonor, thomann

üBErNACHtuNG

urkuNDEN (SiEHE Jury)

uNtErStützEr

T

U

t- SHirt (SiEHE BEklEiDuNG)

Das offizielle t-Shirt in limitierter Auflage gibt es im 

Orgabüro im theater (info Beachflag). 
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Eine übersicht der verschiedenen Veranstaltungs-

orte wird im Orgabüro im theater (info Beachflag) 

und an jedem Veranstaltungsort ausgehängt.

im Heizwerk (Backsteingebäude neben dem thea-

ter) befindet sich zum einen die „Welcome-Area“,  

in der sich die teilnehmenden während und nach 

der Anmeldung am 2. Mai aufhalten können. zum 

anderen versorgt hier das CJD-Catering-team alle 

teilnehmenden während der Musischen festtage 

mit Mittag- und Abendessen.

Siehe Eröffnungsabend

Die Musischen festtage finden bei jedem Wetter statt. 

VErANStAltuNGSplAN

WElCOME-ArEA

WillkOMMENSVErANStAltuNG

WEttEr

Siehe Essen

VErpflEGuNG

V

W

Siehe Getränke

WASSEr (-StAtiONEN)

Z

Wir wünschen allen teilnehmenden und Gästen der Mu-

sischen festtage 2018 viel freude und eine unvergess-

liche zeit in Erfurt. Genießt die einmalige Atmosphäre, 

lasst euch inspirieren – seid mittendrin und voll dabei! 

Ein herzliches Dankeschön an die unzähligen Mitarbei-

tenden und Ehrenamtlichen, ohne deren Einsatz eine 

Großveranstaltung wie diese nicht durchführbar wäre.

Das projektteam der Musischen festtage 2018

zuM SCHluSS

layout und grafische Betreuung der Musischen fest-

tage 2018: zentrum für kommunikation, CJD Erfurt
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rEGiStEr

A-z liste      

Abreise / Check-out    

Abschlussveranstaltung    

Aktion „CJD hilft – aktiv“   

Aktionskunst    

Ausstellung     

Aktionsfläche „Beweg dein leben“  

Alkohol     

Allergien / lebensmittelunverträglichkeit  

Anreise teilnehmende und Begleiter  

Ansprechpartner für programm / Verantwortliche     

B
Bandprobe (Big Band)    

Barrierefreie toiletten    

Band Night     

Bekleidung     

Beschwerden    

Bewirtung (siehe auch Essen)   

Briefing des Orgateams (Mitarbeitende)  

Briefing Begleiter (aus den Einrichtungen)  

C
Catering     

Check-in teilnehmende und Begleiter  

Check-in Orgateam (Mitarbeitende)   

CJD intern (führungen)    

d
DJ     

e
Einwilligungserklärung für Bild- und tonmaterial  

Eröffnungsabend

(siehe Willkommensveranstaltung)   

Erste Hilfe (siehe Sanitätsdienst)   

Essen     

f
fair play preis    

festival     

A festivalzeiten    

finale     

flaschen (siehe trinkwasser)   

führungen in Erfurt (vom tourismusbüro)  

fundbüro     

g
Geistliche Abendmusik    

Getränke     

Generalproben    

Gottesdienst    

Gospelchor     

i
info-Veranstaltung des Orgateams (Mitarbeitende)   

info-Veranstaltung Begleiter (aus den Einrichtungen)  

inklusion     

inklusionsprojekt Orchester    

J
Jury      

K
kartenaktion: „Stell die fragen deines lebens“   

kleinkunstfestival     

konzert / Bandnight     

kunst im CJD – eine etwas andere Ausstellung   

L
lunchpakete     

M
Mitarbeiterbesprechung       

Moderation       

Müll      

N
Namensschild    

Netzwerk lounge     

Notfallhandynummer     

o
öffentlichkeitsarbeit     

öffentlichkeit / Einwohner der Stadt Erfurt    
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27
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27

28

28

28

28

28

28

29

rEGiStEr

öffnungszeiten theater     

Orgabüro (info Beachflag)     

Orgahandy       

P
parkplätze     

personal     

politische Bildung    

politisches forum    

publikumsvoting    

proben     

programm     

programmheft    

r
radsternfahrt    

religionspädagogik (siehe kartenaktion)  

rollstuhlfahrende    

s
Sanitätsdienst (siehe Erste Hilfe)   

Schirmherr*in    

Schulung für Catering    

Showtime     

Showtime-probe    

Sport- und Gesundheitspädagogik   

 t
tagesgäste       

tanzworkshop    

technik       

toiletten (barrierefrei)                        

tour      

transfer      

trinkwasser      

t- Shirt      

U
übernachtung    

urkunden     

unterstützer    

v
Veranstaltungsplan     

Verpflegung (siehe Essen)    

W
Wasser (-stationen)     

Welcome-Area     

Wetter      

Willkommensveranstaltung (siehe Eröffnungsabend)

Z
zum Schluss     



üBersiCHtsPLAN verANstALtUNgsorte
DEr MuSiSCHEN fESttAGE iN Erfurt



Partner der Musischen Festtage 2018

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung und zukunftschancen. 
Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten 

gefördert, begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision 
„keiner darf verloren gehen!“. www.die-chancengeber.de 

Bildungspartner des cJd


