BIBEL MOBIL FOR EVENTS
Für ein starkes Event wollen wir ein starkes Rahmenprogramm bieten. Mit dem Bibel Mobil
wird die Bibel mit einer gehörigen Portion Spaß und Action interaktiv neu erlebbar.

Was bietet das Bibel Mobil?
Das Bibel Mobil ist durch seine Größe und Farbe ein unübersehbarer Blickfang. Durch seine
aufklappbare Bühne mit Verstärkeranlage bietet das Mobil eine ideale Plattform für Open-Air
Veranstaltungen, geeignet für bis zu 200 Personen. Ob bei einem Straßenfest, Stadtfest, einer
Ausstellung, einer Verteilaktion oder einem Straßeneinsatz bietet das Bibel Mobil die Infrastruktur
für einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt.
Im eingebauten Kino des Mobils werden Filme und Clips gezeigt, die je nach Thema spezifisch
gewählt werden können. Dazu ist das Kino auch ein idealer Raum als Rückzugsbasis für Gespräche,
Besprechungen und Kleingruppen.
Das 6 x 6 m große Eventzelt ist ein wahrer Blickfang und ein guter Wetterschutz. Drei Stehtische
und eine Kaffeemaschine, die im Anhänger integriert ist, ermöglichen einen kleinen Ausschank, um
leichter ins Gespräch zu kommen. Die Computer im Anhänger sind Anziehungspunkt und interaktive
Erlebniswelt. Hier lernt man die Bibel mit Quiz- und anderen Programmen kennen.
Darüber hinaus gibt es eine kleine Bibelausstellung, die genutzt werden kann Menschen ganz neu
für das Buch der Bücher zu begeistern. Plakatständer können für lokale Informationen genützt werden
und Spielgeräte, wie Einräder, Skateboards, Stelzen erleichtern den Einstieg und Zugang zum Bibel
Mobil.
Zum Spielprogramm des Bibel Mobils kann zusätzlich noch ein aufblasbarer Megakicker mit 14x7m
und/oder auch eine 4x4m große Hüpfburg für kleinere Kinder als Attraktion ergänzt werden, und/oder
ein HolzBauWelt Spielebereich mit 7000 Holzsteinen.
Wer soll begeistert werden?
Wir möchten Menschen aller Altersgruppen auf die Bibel aufmerksam machen und das Bibel Mobil
bietet dafür ein kreatives Angebot.
Dauer
Von Halbtags-Events bis zu Eventwochen ist alles möglich, wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein.

Kontakt
Bibellesebund Österreich
Telefon
+43 6135 41390
info@bibellesebund.at
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Informationen für Events

Vielen Dank für Ihr Interesse!
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Informationen, Tipps und Hinweise, die für einen Bibel Mobil
Einsatz hilfreich sein können.
Entstanden ist das Projekt 2003 zum „Jahr der Bibel“ mit der Frage: „Gibt es etwas, mit dem man
junge Leute zum Thema „Bibel“ ansprechen kann?“ Die Erfahrungen der letzten Jahre, in denen über
70.000 Menschen das Bibel Mobil erlebt haben, bestätigen, dass es ein wertvoller Beitrag ist, um die
Bibel für das Leben der Menschen wieder wertvoll zu machen.

Einsatzmöglichkeiten
Die Einsatzbandbreite für das Bibel Mobil ist sehr weit. Neben Open-Air Veranstaltungen bis zu 200
Personen, Straßen- und Stadtfesten, Ausstellungen, Verteilaktionen, Strasseneinsätzen waren wir
auch auf Messen und Großevents wie dem Donauinsel Fest vertreten. Immer wenn ein kreatives
auffälliges Element für ein Event gefragt ist, dass auffällt und ein geistliche, multimediales und
sportliches Programm bieten soll, liegen Sie mit dem Bibel Mobil genau richtig. Natürlich gehen wir
gerne auf Ihre Wünsche ein, sei es ein spezielles Thema, das an ihrem Fest relevant ist oder auch die
Zusammenarbeit mit Künstlern und Teams vor Ort.
Wir gestalten auch gerne mit Ihnen ein Specialevent für Ihre Jungschar-, Konfirmanden-,
Ministranten-, Firm-, Teenie- oder Jugendgruppe. Mit unserem interaktiven Programm, den zehn PC
Stationen und dem Kino im Bus wollen wir Ihnen helfen die Bibel und biblische Aussagen neu erlebbar
zu machen. Dabei ist es uns ein Anliegen, dass die Bibel für den Alltag eine konkrete Bedeutung
bekommt.
Wie läuft das Programm im Bibel Mobil ab?
 Das Bibel Mobil ist durch seine Farbe und den Aufzug ein Anziehungspunkt. Gerne halten sich die
Besucher bei den Attraktionen im Umfeld des Bibel Mobils auf. Bei einer Programmstunde erfolgt
zunächst eine kurze Information über die Bedeutung der Bibel, den Bibellesebund und das Bibel
Mobil und den Ablauf der Stunde.
 In einem zehnminütigen Videoclip auf Großbildschirm erleben die Besucher einen neuen Zugang
zur Bibel. Je nach Gruppe und Thema passen wir die Kurzfilme an.
 In Gesprächen mit den Gruppen soll deutlich werden, dass die Bibel aktuell ist und wirklich mit dem
Leben der Besucher zu tun hat.
 Im Anhänger des Bibel Mobils befinden sich zehn Spielestationen. An den PCs klicken sich die
Besucher durch ein kniffliges Bibelquiz und versuchen sich zur Million hochzuarbeiten, der Biblionär
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erhält natürlich einen Preis. Alternativ kann je nach Alter auch eines der anderen BibelentdeckerSpiele gespielt werden.
 Ergänzend dazu ist auch ein kleiner Shop und ein Ständer mit kostenlosen Heften, die als
Bibellesehilfen im Alltag helfen können, im Anhänger integriert.
In der freien Zeit besteht die Möglichkeit, durch Einräder, Megakicker und andere Spielgeräte mit den
Besuchern in Kontakt zu kommen.
Beispiele für die Computer-Programme:
 „Abenteuer Bibel“ – das ist eine multimediale Reise durch die Zeit des Neuen Testaments. In
einem spannenden Detektivspiel lassen sich im antiken Jerusalem wertvolle Informationen zur
Bibel und zum Alltagsleben im alten Orient entdecken.
 „Geheimakte Jesus“ ist ein biblisches Adventure - Game.
 „Bibelquiz“: Fragen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade geben eine spielerische Rückmeldung
über die Vertrautheit mit der Bibel. Mehrere Spieler können gegeneinander antreten.
 „Bibel Entdecker“: Hier begeben wir uns auf die Spuren der Bibel in unserem Land. Neben vielen
Informationen gibt es so manches Quiz und Spiel rund um die Bibel.

Zur Organisation
Planung und Infrastruktur
Die genaue Planung des Einsatzes erfolgt bevorzugt per Mail und telefonisch oder bei einem
gemeinsamen Vorbereitungstreffen mit einem Mitarbeiter des Bibellesebundes.
Bei der Planung eines Bibel Mobil-Einsatzes müssen unbedingt die Abmessungen des Mobils
berücksichtigt werden. Es ist insgesamt 13,5 m lang, 2,4 m breit, rund 3,3 m hoch und ca. 4 t schwer.
Die Stellplätze müssen einen festen Untergrund haben und groß genug zum Rangieren sein. Das
Bibel Mobil hat einen Wendekreis von 35 m. Außer Schulhöfen bieten sich deshalb besonders
Marktplätze, Kirchenplätze und Parkplätze an, jedoch muss immer ein Stromanschluss von 2 x 220
Volt oder 1 x 380 Volt (16 A min.) in erreichbarer Nähe sein (max. Entfernung 80 m). Das Mobil hat
einen Verbrauch von ca. 1,6 KW/h und sollte besser an zwei verschiedenen Stromkreisen angehängt
werden.
Vorbereitungsmöglichkeiten
Im Rahmen der Vorbereitung eines Einsatzes mit dem Bibel Mobil können Mitarbeiter des
Bibellesebundes Abendveranstaltungen durchführen: Zum Beispiel offene Abende für Jugendliche,
Seminare für die MitarbeiterInnen der Gemeinde, Bibel- oder Themenabende oder Veranstaltungen
für die ganze Gemeinde, um die Aktion bekannt zu machen.
Helfer
Es ist hilfreich, wenn zusätzlich ehrenamtliche MitarbeiterInnen da sind, um auf das Angebot
hinzuweisen und um für Fragen und Antworten bereit zu sein. Das Bibel Mobil bietet einen sehr guten
Ausgangspunkt, um Gespräche rund um „ Gott und die Welt“ zu führen.
Mitarbeiter
Das Bibel Mobil -Team besteht in der Regel aus ein bis zwei hauptamtlichen Mitarbeitern und von Fall
zu Fall auch ehrenamtlichen Helfern. Zur Unterstützung – und vor allem wegen der örtlichen
Kontakte! – sollte jeweils mindestens ein Mitarbeiter und/oder eine Mitarbeiterin aus Ihrer Gemeinde
die verschiedenen Einsätze begleiten.
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Termine
Aus Zeit- und Kostengründen versucht der Bibellesebund möglichst mehrere Einsätze regional
zusammenzufassen. Wenn es möglich ist, rund um den Gemeindeeinsatz noch einen Schuleinsatz zu
planen, so ist das für die ganze Region eine Bereicherung. Überlegen Sie, ob Sie nicht mit anderen
Kirchen oder Gemeinden Kontakt aufnehmen möchten, um so einen längeren und effizienteren
Einsatz in Ihrer Region ermöglichen zu können.
Werbung
Der Bibellesebund bietet Ihnen Material zur Werbung (Plakate und Handzettel) sowie Informationen
für die örtliche Presse an. Die Werbung ist Aufgabe der Gemeinde.
48 Handzettel (16 Bögen zu je 3 Handzetteln) und 10 Plakate sind im Preis inbegriffen. Jeder weitere
Handzettelbogen kostet € 0,27 und jedes Poster € 0,30.
Kosten
Dem Bibellesebund entstehen für Personal, Ausstattung, Verteilmaterial und Unterhaltung des Bibel
Mobils Kosten von etwa € 800,– pro Tag. Wir erwarten, dass sich die einladenden Gemeinden mit
€ 400,– pro Einsatztag beteiligen und sind über alles darüber hinaus dankbar. Außerdem berechnen
wir die Anfahrtskosten mit 0,42 €/km.
Bei mehrtägigen Einsätzen bieten wir einen
Rabatt von:
 20% ab dem 3 Tag
 25% ab dem 4 Tag

Für unsere großen Spielgeräte berechnen wir:
 100 € am Tag für den großen
Megakicker
 60 €
am Tag für den kleinen
Megakicker
 40 €
am Tag für die kleine Hüpfburg
 für die gemeinsam Nutzung von Hüpfburg
und Megakicker erhalten Sie einen
Rabatt von 10 € am Tag.
 50 € am Tag für den HolzBauWelt
Spielebereich mit 7000 Holzsteinen.

Ein Einsatz soll aber auf keinen Fall an den Finanzen scheitern. Einige Ideen, wie man solch einen
Einsatz finanzieren könnte, stellen wir Ihnen auf einem beiliegenden Blatt vor.
Vorbereitungsgespräche sollten (nicht nur) aus Kostengründen per Telefon geführt werden. Gerne
kombinieren wir die Besprechung auch mit einem Dienst unseres Mitarbeiters in Ihrer
Kirche/Gemeinde.
Noch Fragen? Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie gerne.
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Technische Daten:
Länge: 13,5 m
Breite: 2,4 m
Höhe: 3,3 m
Gewicht: 4,0 t

Elektrizität:
2 x 230 Volt oder
1 x 380 Volt mit 16A min.
2 getrennte Stromkreise wären optimal
Stromverbrauch: ca. 1,6 KW/h

Beispiele wie das Bibel Mobil aufgestellt werden kann:
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