
Servicepaket OKKF

Nein, keine Angst, ich weiß es, ist schon klar. Diese Mail ist keine Werbung für das Oppumer 
Kleinkunstfestival. Natürlich wissen schon alle Bescheid, dass ab Donnerstag gestreamt wird, 
warum es das 12 1/2. Festival ist und nicht das 13., dass alle Infos und viele interessante Eindrücke 
und Videos auf der Homepage www.okkf.de zu sehen sind und so weiter. Die Pink Propeller muss 
man eh´ nicht bewerben, die kennt ja jeder. Dass der deutsche Vizemeister im Breakdance auftritt, 
Kinder und Jugendliche einen Poetry-Slam gestalten, haben wir alles schon hinreichend beworben 
und soll hier gar nicht weiter erwähnt werden. Natürlich ist alles nur online und nicht öffentlich vor 
Ort und überhaupt ist alles anders, obwohl so vieles genauso ist wie immer: Das Programm ist sehr 
abwechslungsreich und teilweise sehr komisch und in jedem Fall unterhaltsam. Ich könnte und 
müsste noch sehr vieles erwähnen, z. B. das Improtheater mit der Gruppe Theater ohne alles, aber 
dann würde doch wieder der Eindruck entstehen, dass es sich um Werbung für das fantastische und 
ganz sicher sehr originelle 12 1/2. Oppumer Kleinkunstfestival handeln würde. Diesen Eindruck 
möchte ich auf keinen Fall vermitteln, weshalb ich auch gar nicht darauf hinweisen will, dass wir 
wie immer mit einem Jugendbandfestival beginnen und dem Oppumer Kleinkunstabend schließen, ,
dass dem Programm viele Tage Aufbauarbeit und ein Jahr Planung durch ein großes Team 
vorausgeht. Aber um all´ das geht es hier ja gar nicht, sondern um folgendes: Da Sie ja wegen der 
Coronaauflagen nicht zu uns komen können, kommen wir zu Ihnen. Einerseits per Livetream und 
andererseits einfach als Service: Sie bekommen etwas Atmosphäre des Oppumer 
Kleinkunstfestivals ins Wohnzimmer und können in Sicherheit und mit Wohlgefühl das Festival 
genießen.  Wir bieten Ihnen ein Servicepaket an, das wir auch gerne nachhause liefern!
Das Paket enthält

– eine original Kleinkunstmaske
– eine original druckfrische Festivalzeitung
– ein original Kleinkunstfestivalerfrischungsgetränk
– ein original Kleinkunstsnack für zwischendurch

Wenn Sie an dem Servicepaket  interessiert sind, schicken Sie bitte bis spätestens Samstag, 
8.8.2020, 12 Uhr, eine Mail an service@okkf.de. Wir liefern am Sonntag, 9.8., zwischen 15 und 17 
Uhr, allerdings nur innerhalb von Krefeld-Oppum. In derselben Zeit können Sie das Paket auch bei 
uns abholen: Oppumer Kleinkunstfestival, Hauptstr. 20 (Pfarrgarten Schutzengel). 

Wir benötigen von Ihnen folgende Angaben:
Name

Adresse

Telefonnummer

Lieferservice? Ja Nein

Und dann habe ich doch  noch etwas vergessen. Ist ja auch nicht so wichtig, aber wenn Sie 
bedenken, dass Sie für das Festival keinen Eintritt bezahlen und trotzdem immer freien Zugang 
haben, und wenn Sie sich außerdem vorstellen, dass das Essen und Trinken zuhause viel Geld spart 
und es dadurch zu ungeplanter, vielleicht sogar ungewollter und überflüssiger Anhäufung von 
Reichtum durch unfreiwilliges Coronasparen kommen könnte, dann bieten wir Ihnen an, behilflich 
zu sein. Wir denken da so an 12,50 €, oder auch anders gesagt: 12 1/2 Euro. Die können Sie uns ja 
geben, wenn Sie das Paket holen oder gebracht bekommen. Sie können natürlich auch der Pfarrei 
St. Augustinus eine Spende überweisen, z. B. für das nächste Kleinkunstfestival:
Katholische Kirchengemeinde St. Augustinus
Stichwort: Kleinkunstfestival
Bankverbindung: IBAN: DE45 3205 0000 0047 0067 96 

http://www.okkf.de/
mailto:service@okkf.de

