
Summer Breeze 2011 – Rückblick 
 
 
Wir Helfer sind uns einig: wir hatten eine Menge 
Spaß mit all den schrägen Typen auf dem 
zweitgrößten Heavy-Metal-Festival Deutschlands. 
Gelohnt hat sich's Dank der sehr trinkfreudigen 
und ebenso kooperativen Festival-Besucher auch: 
mehr als 21.000 € konnten so ins Vereinskässle 
gespült werden! 
 
Sowohl von den Besuchern als auch besonders 
von den anderen Crews hatten wir durchweg ein 
äußerst positives Feedback. Es ist auch allein 
schon interessant zu sehen, wieviel Aufwand und 
Personal hinter so einem Festival steht. 
 
Zelten, Waschen und Verpflegung (super Catering mit Fleisch- & Vegi-Gerichten) war für uns im 
Übrigen alles für umme, und "backstage" im Crew-Bereich angesiedelt, wo man dann auch immer 
wieder etwas Ruhe vom Trubel geniessen konnte. Die Stimmung war zu 99,99% einfach nur 
ausgelassen, fröhlich und super friedlich. 
 
 
 

Summer Breeze 2012 – Planung 
 
 
Für's nächste Jahr ist ganz klar das Knacken der Marke von 30.000 € anvisiert. Vorraussetzung 
hierfür sind natürlich genügend Freiwillige - genügend Helfer sind überhaupt die Vorraussetzung, daß 
wir diese Aktion auch 2012 wieder durchführen können. 
 
Vom 14. August (Anfahrt & Aufbau) bis 19. August (Abbau, große Schluss-Sammelaktion, 
Aufräumarbeiten Campinggelände, Heimreise) werden also 30 bis 40 fleißige Helfer gesucht.  
 
Speziell am Sonntag 19. August zum groß Reinemachen werden insgesamt 50 Leute benötigt. 
Ansonsten dreht sich die Arbeit naturgemäß v.a. um's Sammeln, Sortieren und Transportieren von 
Pfandleergut. 
 
Für den 13. und 20. August (Vor- und Nachbereitung) freuen wir uns ebenfalls noch über zwei 
fleißige Helfer mit Führerschein! 
 
Mitzubringen wären Schlafsack Zelt, Waschzeug und ein paar Sprüche zum klopfen. 
Für Verpflegung & Getränke ist gesorgt, ebenso für Arbeitsutensilien wie Einmalhandschuhe etc. 
Was Reisekosten angeht, einfach mit Daniela klären - daran soll's nicht scheitern. 
 
Für die Govinda Crew und auch für die Leute vor Ort wäre es Ideal, wenn Du über den gesamten 
Zeitraum in Dinkelsbühl sein könntest! Wer sich nur an einzelnen Tagen Zeit nehmen kann, sollte 
sich auch mit möglichst konkreten Zeitangaben melden – wir freuen uns über jede Hilfe!   
 
 
 
 
Anmeldungen bitte bis Ende Oktober 2011 an Daniela - daniela@waisenkind.de

mailto:daniela@waisenkind.de


Damit alle, die nicht dabei gewesen sind, sich ein Bild machen können, was einen dort so in etwa 
erwartet, hier noch ein paar Videos: eine br-Reportage - ist zwar von 2008, aber könnte genausogut 
2011 gewesen sein - und Impressionen vom Festival in 2010 & 2011.  
 
Bayerisches Fernsehen - Bericht vom Summer Breeze 2008 - (30 min) in 3 Teilen: 

http://www.youtube.com/summerbreeze1997#p/a/f/2/o1oZJllWxUk
http://www.youtube.com/summerbreeze1997#p/a/f/1/e9fTMIz3Fv0
http://www.youtube.com/summerbreeze1997#p/a/f/0/pr9Z2-Ea10E

 
Summer Breeze 2010 Festival Impressions pt. 10 (4 min) 

http://www.youtube.com/watch?v=p-Mq98Z6ELM
 
Summer Breeze 2011 Festival Impressions pt. 1 (1:50 min) 

http://www.youtube.com/watch?v=hdaCWhi0LGM
 
Summer Breeze 2011 Festival Impressions pt. 2 (2:25 min) 
(hier läuft jemand von uns bei Sekunde 6 am linken Bildrand entlang :-) 

http://www.youtube.com/watch?v=yDP0NRokRYA
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