
 

 

 

 

Ein besonderes Angebot für Sie: paradEIS2go 
 

Wir haben den paradEIS-Truck – haben Sie einen Anlass? 

 
Das Angebot: paradEIS2go 
Wenn Sie in Pfarreien, Studierendengemeinden, kirchlichen Jugendverbänden, Caritas-Einrichtungen, Schulen, 
Begegnungszentren, … in diesem Jahr besondere Feierlichkeiten begehen, mit denen Sie sich in Ihren Ort bzw. 
Ihre(n) Stadt(teil) einbringen oder Sie mit Kooperations-Partner:innen aus Ihrem Umfeld gemeinsame 
Veranstaltungen oder Aktionen planen, kommen wir gerne mitsamt des paradEIS-Trucks zu Ihnen.  
Dann können wir gemeinsam unsere besonderen Eissorten anbieten, um darüber mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen – und vielleicht auch Menschen anzusprechen, die wir mit klassischen kirchlichen Angeboten nicht 
(mehr) erreichen. Wir würden uns um das Eis und die Toppings, das ganze Equipment und den „technischen“ 
Support rund um den paradEiS-Truck kümmern, damit Sie den Rücken frei haben für Begegnungen und Kontakte.  
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Mögliche Anlässe:  
Wir haben vor allem Veranstaltungen im Blick, bei denen Sie mit anderen Playern aus dem Ort, dem Kiez, der 
Stadt zusammenarbeiten: 

 interreligiöse Feste 
 „Tag der Nachbarn“  
 „Tag des offenen Denkmals“ 
 Einschulungsfeiern an staatlichen Schulen 
 Tourismuspastorale Angebote 
 Interkulturelle Begegnungen 
 „Lange Nacht der Religionen“ 
 Präsenzangebote in sozialen Brennpunkten 
 Wochenmarkt direkt neben dem Kirchengelände  
 Jubiläen 
 und vieles, vieles mehr 

 

(technische) Voraussetzungen:  
 die Veranstaltung sollte eine gewisse Größe haben (ca. 250 Eiskugeln/Tag bzw. pro 

Veranstaltung) 

 Kostenbeteiligung: 150,-€/Tag bzw. 250,-€/WE 

 Wasseranschluss 
 Stromanschluss /Außensteckdose 
 Zugang zu einer Sanitäranlage vorhanden? 
 Stellplatz des Trucks genehmigungspflichtig? 
 Bei mehrtägigen Veranstaltungen in größerer Entfernung von Berlin:  

Geschützte Parkmöglichkeit für den Truck über Nacht mit nutzbarem Stromanschluss 
Unterbringungs- und Verpflegungsmöglichkeit für (zwei) paradEIS-Teamer vorhanden? 
Fahrtkostenbeteiligung 
 

 Bei (Nach-)Fragen geben Sie gerne Signal, damit wir gemeinsam nach einer Lösung schauen 
können  

 

Sie haben Interesse an unserem Angebot?  

Die Anmeldemaske finden Sie unter: www.erzbistumberlin.de/paradeis2go oder nehmen Sie gerne Kontakt auf 

unter: carla.boehnstedt@erzbistumberlin.de; mobil: 0151/40 09 24 39, damit wir weitere Einzelheiten 

absprechen können.  

 
 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Aktion mit Ihnen. 

 

Ihr Team paradEIS          

http://www.erzbistumberlin.de/paradeis2go
mailto:carla.boehnstedt@erzbistumberlin.de

