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Das erste WIR HABEN ES SATT!-Festival steht vor der Tür – Jetzt anmelden 
und dabei sein! 

 

Du bist politisch interessiert und dich beschäftigt die Frage, wie ein zukunftsfähiges Landwirtschafts- und Ernährungssystem aussehen 
kann? Du möchtest dich mit Anderen vernetzen um gemeinsame Aktionen zu planen, die Veränderungen anstoßen? 

Dann komm zum #BeatsNBohne Festival, wo dich vier kreative Tage mit zahlreichen Arbeitsgruppen, Aktivwerkstätten und 
Diskussionsformaten erwarten und du außerdem ein abwechslungsreiches Programm mit Filmen, Bands, Theater und Ausstellungen 
genießen kannst. 

Egal ob du Aktivist*in, politisch Interessierte, Umweltschützer*in, Bäuerin oder Bauer, Lebensmittelhandwerker*in oder Foodie bist, 
nutze mit uns das Wochenende der kürzesten Nächte des Jahres um Alternativen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu entwickeln 
und diese mit gutem Essen zu feiern. 

Alle ausführlichen Infos zum #BeatsNBohne Festival findest du auf unserer Homepage. Das Wichtigste haben wir in dieser Mail unten 
für dich zusammengefasst. 

Wir freuen uns auf dich! 
Herzliche Grüße vom Wir haben es satt!-Team 

1. Jetzt anmelden 
Unser Ticket-Kontingent ist auf 500 Tickets begrenzt. Je früher ihr bestellt, desto größer ist eure Chance noch ein Ticket zu 
ergattern. 
20. bis 23. Juni 2019 | Dottenfelder Hof | Bad Vilbel (bei Frankfurt/Main) » Zur Anmeldung 

2. Programm & Drumherum 
Das Programm ist breit gefächert und bietet eine Mischung aus Workshops, Aktivwerkstätten, Bands, 
Theateraufführungen,  DJs und Filmvorführungen. Hier könnt ihr im Programm stöbern: » Programm 
Wie und wo ihr schlafen werdet, was die Speisekarte zu bieten hat und weitere Antworten auf wichtige Fragen verraten wir 
hier:  » Organisatorische Infos 

3. Freunde mitbringen 
Leitet diese Mail gerne an Freunde weiter, gemeinsam macht das Festival umso mehr Spaß! Sagt bei unserer Facebook-
Veranstaltung zu und ladet eure Freund*innen ein: » Facebook-Event 

4. Festival bekannt machen 
Ihr kennt einen Veranstaltungskalender oder habt selbst eine Webseite? Empfehlt das Festival gerne weiter, tragt es in 
Veranstaltungskalender ein und verwendet unsere Webbanner. » Webbanner zum Einbinden » Bitte auf Facebook, 
Instagram und Twitter teilen 
Ihr wollt das Festival in eurer Jugendgruppe bekannter machen und benötigt dafür noch Flyer? Schreibt uns gerne eine 
Mail falls ihr Material benötigt! 

5. MITHELFEN 
Bei so einem Festival brauchen wir viele helfende Hände, die mit anpacken beim Auf- oder Abbau, in der Küche, bei der 
Anmeldung, bei der Workshopkoordination, etc.  Unterstützt uns dabei! Im Gegenzug winkt euch eine vergünstigte 
Teilnahme am Festival. Schreibt uns einfach eine Mail mit der Info, wann ihr helfen könnt. » Ich will mithelfen 
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