
 

 

 
 
 

KONGRESS 2017 IN GENF-RUNDSCHREIBEN NR. 9 
AN ALLE PSI-MITGLIEDER 
AN ALLE ANGEMELDETEN KONGRESSTEILNEHMER/-INNEN 
An alle Vorstands-, Weltfrauenausschuss- und Geschäftsord-
nungsausschussmitglieder  
In Kopie zur Information: PSI/EGÖD-Personal 

 

PSI-Kongress 2017 

Spenden und Sponsoring 
 

20.09.2017 
 
 

Der PSI-Kongress bietet alle fünf Jahre die Möglichkeit, gewerkschaftliche und politische Kon-
takte zu knüpfen, Geschichten aus dem Gewerkschaftsleben zu erzählen, grundsatzpolitische 
Debatten zu führen und Handlungsinspirationen zu gewinnen. Ein spannender Teil dieser Erfah-
rung ist das gesellschaftliche und kulturelle Programm, das die politische Agenda ergänzen soll.  
 
Zum ersten Mal bietet PSI den Gewerkschaften die Möglichkeit einer öffentlichen Anerkennung 
ihrer Unterstützung für dieses wichtige Programm. 
 
Wir bitten um ein freiwilliges finanzielles Engagement unserer Mitglieder, das uns bei den Fix-
kosten entlasten würden und darüber hinaus einen lebendigen und denkwürdigen Kongress für 
alle ermöglichen würde. 
 

  



 

 

 

Abendgala 

Die Abendgala am Dienstag, 31. Oktober bietet für alle Gäste die perfekte Möglichkeit, sich nach 
dem ersten Kongresstag in einem zwanglosen 
Ambiente näher kennenzulernen und aus sich her-
auszugehen.  

Konzert  

Ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der fördernden 
Gewerkschaft(en) erhält die Gelegenheit, die Band 
anzukündigen, die den Abend musikalisch gestal-
tet (Emir Kusturica und das No Smoking Or-
chestra), und dazu die einleitenden Worte zu spre-
chen. Im Programm wird darüber informiert, dass 
die Abendshow von diesen Mitgliedern gesponsert 
wird. 

Erfrischungen  

Nach einem Tag voller intensiver Debatten gibt es 
nichts Besseres als eine ansprechende Auswahl lokaler Weine, Biere und alkoholfreier Ge-
tränke, um die Kontaktaufnahme und die Gespräche zu beflügeln. Für die fördernde(n) Gewerk-
schaft(en) besteht die Möglichkeit, ihren Namen und ihr Logo an der Bar oder auf Bierdeckeln 
und Untersetzern und im gesamten Bereich des Veranstaltungsaals zu präsentieren. Ein Vertre-
ter bzw. eine Vertreterin der fördernden Gewerkschaft(en) bringt den abendlichen Toast aus.  

Kongressveranstaltungen 

LGBTQI-Event  

PSI und die Bildungsinternationale organisieren eine Nebenveranstaltung des Kongresses für 
Vertreter/-innen und Unterstützer/-innen unserer äußerst lebendigen LGBTQI-Gemeinschaft. 
Diese Veranstaltung wird auch von dem ebenfalls teilnehmenden Dachverband der Lesben-, 
Schwulen-, Bisexuellen-, Trans und Intersexorganisationen ILGA unterstützt. Im Anschluss da-
ran findet eine gesellschaftliche Veranstaltung statt, auf der die Gäste die einmalige Gelegenheit 
haben, ihre Netzwerke zu erweitern und Strategien auszutauschen. Für die fördernde(n) Ge-
werkschaft(en) besteht die Möglichkeit, ihren Namen und ihr Logo auf allen Unterlagen für die 
Veranstaltung zu präsentieren, ihnen wird außerdem in der Eröffnungsrede gedankt. 

Eröffnungskonzert - Violonissimo 

Den ersten Kongresstag eröffnet das überaus talentierte Jugendkammerorchester Violonissimo. 
Unsere Mitglieder werden gebeten, diese 12 jungen Musikerinnen und Musiker und ihre gemein-
nützige Musikschule mit einer großzügigen Spende zu unterstützen. (Video hier) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=90bh1bJXZC4&feature=youtu.be


 

 

 

Veranstaltung für junge ArbeitnehmerInnen 

Die Mitgliedschaft junger Menschen in Gewerkschaften bringt nicht nur frische Ideen und 
Enthusiasmus, sondern ist für den Fortbestand der Bewegung existenziell wichtig. Die Neben-
veranstaltung für junge ArbeitnehmerInnen bietet jungen Gewerkschaftsmitgliedern die Gelegen-
heit, sich zu vernetzen und darüber zu diskutieren, wie das Engagement und die Beteiligung von 
Jugendlichen an der Gewerkschaftsarbeit weltweit verstärkt werden können. In den Unterlagen 
und in diversen Redebeiträgen wird der(n) fördernden Gewerkschaft(en) Dank ausgesprochen.  

Rotes Kreuz/Roter Halbmond - Museumsbesuch 

Genf ist der Sitz mehrerer internationaler Organisationen, darunter auch die Internationale Föde-
ration der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Am Rande des Kongresses möchte PSI 
die Kongressdelegierten zu einem Besuch des Rotkreuz- und Rothalbmondmuseums einladen, 
das zu Fuß in 10 Minuten vom Konferenzzentrum aus zu erreichen ist. Im Kongressprogramm 
und während der Haupttagung wird der(n) fördernden Gewerkschaft(en) gedankt.  

 

Bildmaterial für den  
Kongress 

Fotowände 

Auf 30 Rollup-Displays werden im gesamten Kon-
gressbereich Fotos unserer Arbeitnehmer/-innen 
gezeigt. Auf den Fotowänden ist das Logo der för-
dernden Gewerkschaft(en) zu sehen, ergänzt durch 
ein Dankeswort.  

PSI-Dokumentationsreihe 

Im Vorfeld des Kongresses hat das PSI-Kommuni-
kationsteam eine Reihe von Mitgliedern besucht, 
um ihre Kämpfe und Erfolge zu dokumentieren. Auf Grundlage dieser Informationen wurden 15 
Kurzfilme erstellt (Länge 5 – 10 Minuten), die unsere Mitglieder am Arbeitsplatz und in ihrem All-
tag zeigen. Diese Filme werden auf dem Kongress zum ersten Mal gezeigt und stehen auf einer 
Internetplattform allen interessierten BesucherInnen zur Verfügung. Die fördernde(n) Gewerk-
schaft(en) werden als Co-Produzenten genannt, während des Abspanns wird ihnen besonders 
gedankt, und ihr Logo wird gezeigt. 

  



 

 

 

Kongressartikel 

Taschen 

Alle TeilnehmerInnen erhalten eine aus nachhaltiger Produktion stammende Baumwolltasche für 
die Kongressunterlagen. Die Taschen sind mit dem Kongresslogo bedruckt und werden von ei-
nem selbstverwalteten Frauenkollektiv hergestellt. In den Taschen befindet sich eine Danksa-
gung an die fördernde(n) Gewerkschaft(en) mit ihrem Logo als Anerkennung für ihren Beitrag. 

Adapter „Power to the People”  

Alle TeilnehmerInnen erhalten ein in der Schweiz hergestelltes USB-Multiladekabel, bedruckt mit 
dem PSI-Logo und dem Kongressmotto „Power to the People“. In jedem Geschenkset befindet 
sich eine Danksagung mit dem Namen und dem Logo der fördernden Gewerkschaft(en). 

USB-Stick 

Alle TeilnehmerInnen erhalten einen USB-Stick mit allen Kongressunterlagen in allen offiziellen 
Sprachen. In jedem Beutel und auf dem Stick selbst befindet sich eine Danksagung mit dem Na-
men und dem Logo der fördernden Gewerkschaft(en). 

Sponsoring-Kategorien 

Die folgenden Kategorien staffeln die vorgeschlagenen Sponsoringbeträge mit einer Beschrei-
bung der Veranstaltungen/Angebote, die die fördernde(n) Gewerkschaften(en) mit ihrem Beitrag 
unterstützen und für die ihnen namentlich gedankt wird. 

 

€10.000 + €5.000 + €3.000 + €1.000 + 

-Konzert Abendgala 
-LGBTQI-Event 
-5x Fotowand 
-2x Dokumentation  
-Kongressgeschenk 

-Erfrischungen Abend-
gala 
-3x Fotowand 
-Veranstaltung für 
junge ArbeitnehmerIn-
nen 
-1x Dokumentation 

-Rotkreuzmuseum 
-2x Fotowand 
-Kongresstaschen 

-Eröffnungskonzert 
-1x Fotowand 
-USB-Sticks 

 
PSI gewährt zurzeit mehr als 200 KongressteilnehmerInnen finanzielle Unterstützung. Falls 
deine Gewerkschaft eine(n) oder mehrere dieser Delegierten sponsern möchte, wäre diese Un-
terstützung sehr willkommen. Nachstehend die überschlägigen Kosten pro Person: 
 
Afrikanische und arabische Länder: 2.000€ 
Asien-Pazifik: 2.300€ 
Interamerika: 2.500€ 
Mittel-/Osteuropa: 1.500€ 
 
  



 

 

 

Wie leiste ich meinen Beitrag? 

Bitte sendet eine E-Mail an aurore.capelier@world-psi.org mit der Angabe „Congress Spon-
soring“ in der Betreffzeile und gebt den Spendenbetrag sowie weitere Einzelheiten an. 

Überweisung bitte an:  

 
Kontoinhaber: Internationale des Services Publics 
Kontonr.: 298 630 31 06 90-0 
SWIFT Code: BCLRCHBB 
IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0 
 
Banque Cler SA 
CP 3828 
CH-1211 Genf 3 
SCHWEIZ 

mailto:aurore.capelier@world-psi.org

