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Tickets für Dauer-Teilnahme sind ausverkauft
CHRISTIVAL22: Nur noch Tagestickets buchbar
Erfurt. Mit 8.600 Dauerteilnehmenden und über 2.000 Mitarbeitenden ist das CHRISTIVAL22
noch vor Anmeldeschluss ausverkauft. Ab sofort sind nur noch Tagestickets buchbar. Grund
dafür sind die große Nachfrage und fehlende Übernachtungsplätze.

„Wir sind überwältigt vom riesigen Interesse am CHRISTIVAL22 und spüren die Sehnsucht junger
Menschen nach Glaubenserlebnissen und Begegnungen. Am Anfang des Jahres, mitten in der
Pandemie, hätten wir niemals gedacht, dass wir mehr als 10.000 Personen werden“, sagt Karsten
Hüttmann, Vorsitzender des CHRISTIVAL.
Es sei ein bisschen schade, dass der anhaltenden Nachfrage nach Tickets nicht entsprochen
werden kann. 2000 Übernachtungsplätze in Sporthallen und Schulen fielen kurzfristig weg, da sie
durch die Ukraine-Krise für geflüchtete Menschen gebraucht werden, ergänzt Projektleiter Chris
Pahl: „Dafür haben wir volles Verständnis. Gleichzeitig hätten wir gerne noch mehr jungen Leuten
die Möglichkeit gegeben, die ganze Zeit in Erfurt dabei zu sein.“
Mehr als 1000 neue Übernachtungsplätze konnten kurzfristig noch geschaffen werden. Die
komplette Zahl der weggefallenen Plätze konnte aber nicht mehr kompensiert werden. „Auf dem
Messe-Gelände wird ein großes Zeltcamp entstehen, ein Teil der Übernachtungen erfolgt aber
weiterhin in Hallen oder Schulen“, erklärt Chris Pahl, der trotzdem weiterhin zum CHRISTIVAL22
einlädt: „Pro Veranstaltungstag gibt es aktuell noch bis zu 500 Tagestickets. An jedem Tag bieten
wir ein tolles Programm. Es lohnt sich also, auch nur für einzelne Tage nach Erfurt zu kommen.“
Besonders die Erfurterinnen und Erfurter seien eingeladen, da sie den kürzesten Anreiseweg
haben. Tagestickets sind für 34 Euro (ermäßigt) und 44 Euro (mit Einkommen) zu bekommen und
können über die CHRISTIVAL-Webseite gebucht werden. Ein Nahverkehrsticket im Stadtgebiet
Erfurt ist für den jeweiligen Tag im Preis enthalten.
Beim CHRISTIVAL22 werden vom 25. bis 29. Mai 2022 in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt
über 10.000 Jugendliche und junge Menschen von 14 bis 24 Jahren aus ganz Deutschland und dem
Ausland erwartet. Teil der Veranstaltung sind Gottesdienste, Gesprächsforen, Konzerte und
kreative Festivalformate, die an unterschiedlichen Orten in Erfurt stattfinden. Das CHRISTIVAL
findet 2022 zum siebten Mal statt. Die erste Veranstaltung gab es 1976 in Essen, das letzte
CHRISTIVAL 2016 in Karlsruhe. Mehr als 80 Werke und Organisationen verschiedener Konfessionen
und Denominationen sind Träger des CHRISTIVAL.
Weitere Informationen zum Festival stehen unter www.christival.de zur Verfügung.

Presse-Kontakt:
Pressesprecher Christoph Kiess, 0176-18991100, presse@christival.de
Pressebilder: www.christival.de/presse (Copyright-Angabe (wenn nicht anderes benannt):
CHRISTIVAL)

