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CHRISTIVAL22: Anmeldungen ab sofort möglich 
Unterstützungsfonds hilft jungen Menschen mit kleinem Budget 
 
 
Erfurt. Ab sofort kann man sich für das Festival CHRISTIVAL22 vom 25. bis 29. Mai 2022 in Erfurt 
anmelden. Frühe Buchung lohnt sich doppelt.  
 
Die Preise sind gestaffelt und beginnen bei 149 Euro für die komplette Veranstaltungszeit. Im Preis 
inbegriffen sind neben dem Zugang zu sämtlichen Programmangeboten des CHRISTIVAL22 die 
Unterkunft, Frühstück sowie ein Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr.  
 
Damit eine Teilnahme nicht an den Kosten scheitert, wird es erstmals einen Unterstützungsfonds 
geben: „Wir wollen so vielen jungen Menschen wie möglich die Chance geben, das CHRISTIVAL22 
zu erleben. Wer Probleme hat, den Teilnehmendenbeitrag aufzubringen, kann unkompliziert einen 
Antrag stellen und bekommt bis zu 50 Prozent Rabatt“, erklärt Chris Pahl, Projektleiter des 
CHRISTIVAL22. Finanziert wird dieser Fonds durch mehrere Stiftungen. Allerdings werden noch 
weitere Spenderinnen und Spender gesucht.   
 
Eine zeitnahe Anmeldung lohnt sich nicht nur aus finanziellen Gründen, erläutert Chris Pahl: „Wir 
hoffen, dass wir keine Obergrenze für die Anzahl der Teilnehmenden haben werden. Aber es ist 
nicht auszuschließen, dass durch Pandemie-Auflagen nur etwas weniger zugelassen sind.“ 
Anmeldungen würden nach Eingang bearbeitet. „Wer sich bald anmeldet, hat seinen Platz sicher“, 
so Pahl. Sollte das CHRISTIVAL22 wider Erwarten nicht stattfinden können, würden 
selbstverständlich alle gezahlten Teilnehmendenbeiträge zurückerstattet, versichert der 
Projektleiter. „Besonders lohnt es sich als Jugendgruppe gemeinsam das CHRISTIVAL zu erleben. 
Auch die Gruppenanmeldung ist ab sofort online“, berichtet der Projeklteiter. 
 
Seit einigen Wochen können sich Mitarbeitende bereits für das CHRSTIVAL22 anmelden. „Wir sind 
dankbar, dass schon viele bereit sind, nächstes Jahr im Mai mitzuarbeiten und sich für die junge 
Generation zu investieren. Aber wir sind trotzdem weiterhin auf der Suche nach Mitarbeitenden“, 
sagt Chris Pahl. Informationen seien auf der ganz neu gestalteten Webseite des CHRISTIVAL zu 
finden. Dort findet sich auch eine Programmübersicht und eine Übersicht der Mitwirkenden. 
 
Beim CHRISTIVAL22 werden vom 25. bis 29. Mai 2022 in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt 
12.000 Jugendliche und junge Menschen von 14 bis 24 Jahren aus ganz Deutschland und dem 
Ausland erwartet. Das CHRISTIVAL findet 2022 zum siebten Mal statt. Die erste Veranstaltung gab 
es 1976 in Essen, das letzte CHRISTIVAL 2016 in Karlsruhe. Mehr als 70 Werke und Organisationen 
verschiedener Konfessionen und Denominationen sind Träger des CHRISTIVAL. 
 
Weitere Informationen stehen unter www.christival.de zur Verfügung. 
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