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Klaus Meyer 
Direktor der Executive Services 
St. Adrian Krankenhaus 
Ackerstrasse 15 
10115 Berlin 
 
 
Sehr geehrter Herr Meyer, 
 
Vielen Dank dass Sie Feier Leute kontaktiert haben, um Ihre Wohltätigkeitsveranstaltung 
zu veranstalten. Wir freuen uns sehr, ein Teil dieser wichtigen Veranstaltung zu sein und 
wir sind sicher, dass wir einen geschmackvollen noch lustigen Abend für alle Teilnehmer 
bieten können. 
 
Ich stehe zur Verfügung für die Planung von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr, 7 Tage die 
Woche. Ihre Veranstaltung wird einwandfrei geplant und ausgeführt werden. Ich werde 
die gesamte Veranstaltung überwachen und ich werde drei Assistenten zur Hand haben, 
um eine perfekte Ausführung zu gewährleisten. Darüber hinaus haben wir voll 
ausgebildete, professionelle Kellner, ausgezeichnete Verpflegung Optionen, und unsere 
eigene Mitarbeiter für den Aufbau und das Aufräumen. Wir reservieren für Sie Musiker, 
und wir werden das Timing der Ereignisse des Abends koordinieren. Und da wir wissen, 
wie zeitaufwendig die Suche nach Spenden sein kann, bieten wir Ihnen zusätzlich an, 
alle Ihre Spenden im Vorfeld der Veranstaltung zu sammeln. Wir hoffen, das dies Ihnen 
erlauben wird, mehr Zeit zu haben um Spender zu finden. Das einzige, was Sie tun 
müssen, ist Genehmigung für das gewählte Dienstleistungspaket zu erteilen. Ab diesem 
Zeitpunkt können wir den Rest planen! 
 
Unser Team freut sich aufrichtig auf die Zusammenarbeit mit St. Adrian Krankenhaus. Ich 
habe für Sie eine Liste unserer Dienstleistungen sowie mehrere Beispiele von Themen / 
Dienstleistungspaketen zur Verfügung gestellt, welche nach meiner Einschätzung für Sie 
Interessant sein können. Natürlich sind diese Ideen nur ein Ausgangspunkt. Ich würde 
gerne weiter mit Ihnen darüber sprechen, wie wir Ihre Benefiz zum vollen Erfolg machen 
können! Danke. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
 
Fabian Schwarz 
Leitender Berater 
Feier Leute 
+49 30 25 00 23 99 
kellie@FeierLeute.com 
www.FeierLeute.com 
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ANGEBOTENE DIENSTLEISTUNGEN 
 

 
Feier Leute bietet St. Adrian Krankenhauss folgende Dienstleistungen. Die Preise 
basieren auf unserem ersten Gespräch und können sich je nach bestelltem 
Dienstleistungspaket, gewählten Optionen und Gastzahl ändern. 
 

 Individuelle Beratung & Plannung 

 
Fabian Schwarz wird Ihr individueller Berater sein, der sich um alle Ihre Bedürfnisse 
kümmert. Er wird von 08.00 bis 21.00 Uhr, 7 Tage die Woche für Besprechungen zur 
Verfügung stehen. Beratung wird kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn Sie eine 
Anzahlung für Ihre Feier leisten. 

 Dekorationen und Aufbau 

 
Fabian wird die Gestaltung, Dekoration und Aufbau mit unserem Aufbaupersonal vor 
Ihrer Feier und am Tag der Feier beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass auf jedes Detail 
geachtet wird. Wählen Sie eine der drei unten aufgelisteten Probe-Pakete für €600,00. 

 Verpflegung 

 
Wir werden volle Verpflegung für Ihre Feier bieten. Für den Fall, dass wir nicht in der 
Lage sind, Ihre Wünsche zu erfüllen, werden wir damit Dritte beauftragen. Buffet für bis 
zu 25 Personen kostet €300,00. 

 Offene Bar 

 
Wir bieten eine 4 Stunden offene Bar für Ihre Feier an. Für den Fall, dass wir nicht in der 
Lage sind, Ihre Wünsche zu erfüllen, werden wir damit Dritte beauftragen. Eine gut 
sortierte Bar, offen 4 Stunden, für bis zu 25 Personen kostet €475,00. 

 Musik und Unterhaltung 

 
Wir haben umfangreiche Listen der besten Musiker, Bands und DJs. Wir bieten 
Vertragabschluss und Koordination Ihrer Musik-und Unterhaltungsbedürfnisse. Unser DJ-
Paket kostet €500,00. 

 Bewirtung 

 
Fabian wird Ihre Veranstaltung zusammen mit seinen drei Assistenten überwachen. Es 
wird für alle Bedürfnisse, die während der Veranstaltung erfüllt werden müssen, gesorgt 
sein, und er wird die Unterhaltung, Musik und Auktion koordinieren. Die Kosten werden 
durch das obengenannte Dekorationspaket abgedeckt. 

 Abbau und Aufräumen 

 
Feier Leute beschäftigt eigene Mitarbeiter für diese Dienstleistungen. Sie werden sich 
keine Sorgen über den Zustand der gemieteten Anlage machen müssen, wenn Ihre 
Veranstaltung vorbei ist. Wir kümmern uns um alles. Die Kosten dafür werden im 
Dekorationspaket inbegriffen. 
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BEISPIELE 
 

Wir haben mehrere Konzept-Themen aufgenommen, basierend auf unserem Verständnis 
des Projekts und dem vorläufigen Veranstaltungsdatum am Ende Januar, Anfang 
Februar. Diese Themen dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht als die 
endgültige Wahl zu verstehen. Die Themen spiegeln unseren Wunsch wider, eine 
Stimmung der Großzügigkeit zu schaffen und Ihnen ein marktfähiges Ereignis 
anzubieten, bei dem Förderer nicht nur Auktionsartikel kaufen werden, sondern auch 
gerne den Eintrittspreis bezahlen werden, den Sie festgelegt haben. Wir werden mit 
Ihnen eng zusammenarbeiten, um alle Konzepte vor der Veranstaltung fertig zu stellen. 
 

 Konzept #1: Pariser 

 
Unser erstes Konzept versetzt Ihre Förderer in einen entspannenden Abend in Paris. Die 
Stimmung wird von einem abgedunkelten Raum nur mit Hunderten von weißen Lichtern 
und Tischkerzen beleuchtet gesetzt werden. Zu Dekorationen gehören Trompe l'oeil, 
Schmiedeeisenakzente, runde Tische mit weißen Tüchern und elegante Accessoires. Die 
Auktionstische werden mit Käseplatten, Wein, selbstgebackenem Brot, Gebäck und 
Erdbeeren gesetzt, und ein Fünf-Gänge-Menü wird traditionelle Französische Gerichte 
wie Canapés, Zwiebelsuppe, Filet Mignon und Crème Caramel beinhalten. Ein 
Streichquartett wird im Laufe des Abends spielen. Das Thema dieser Feier konzentriert 
sich auf Romantik und Alte-Welt-Ideale und sorgt für unbeschwerte Erholung. 

 Konzept #2: marokkanisch 

 
Unser zweites Konzept versetzt Ihre Förderer in extravagantes und elegantes Marokko. 
Luxuriöse Flächenvorhänge in einer Vielzahl von Texturen, rund um die Bambus 
Bildschirmen drapiert und Papierleuchten in allen Farben werden den Raum füllen. Die 
Gäste werden zwischen traditionellen Sitzen oder auf dem Boden auf marokkanischen 
Teppichen und Kissen wählen können. Die Auktionstische werden in einem 
marokkanischen Basar-Stil eingerichtet, mit Leuchtbaldachinen und schönen Teppichen. 
Die Gäste werden auch von der traditionellen marokkanischen Speisen, einschließlich 
Fischen und Meeresfrüchten, Currys, und Safran Gerichten wählen können. Das Essen 
wird auf bunten Tellern serviert. Traditionelle marokkanische Musik wird für die Stimmung 
von Extravaganz und Vergnügen sorgen. 

 Konzept #3: Karneval 

 
Unser drittes Konzept versetzt Ihre Förderer in die super Partystimmung eines Karneval-
Maskenballs. Ein großer Torbogen, durch Spalten in Purpur, Grün und Gold drapierte 
Platten flankiert, wird die Gäste begrüßen. Die Tische werden extravagant in den 
gleichen Farben gehalten, gefälschte Goldmünzen werden über die Tischdecken 
verstreut und Hunderte von Purpur, Grün und Gold Luftballons werden unter der Decke 
aufgehängt. Beleuchtung wird von einer Mischung aus bunten Lichtern, Lichtsträngen 
und Papierleuchten erzeugt. Die Gäste werden Masken tragen und zu einer Jazz-Band 
tanzen. Die Auktionstische werden bunt mit Akzenten von Gold und Farbbandsäulen im 
Hintergrund. Zum Menu gehören Cajungerichte, wie Riesencrevetten und Gumbo, die in 
Buffetform serviert werden. Die Stimmung dieser Feier wird eine der Aufregung, Energie 
und Spaß ohne Lüsternheit sein. 
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The rest of this sample is included in the retail Proposal Packs and Proposal Kit 

Professional bundle. Purchase any Proposal Pack in the design theme of your 

choice and you will have everything you need. 

 

How do I customize or create my own version of this sample? 

 

Using the included Proposal Pack Wizard is the best way to make customized 

versions of the samples. Using the Wizard and any Proposal Pack you can 

recreate any of the samples in the visual design theme you purchased as well as 

branding it with your own logo and design. 

 

1) After purchasing, downloading, and installing your Proposal Pack and 

Wizard software add a new project in the Wizard. 

 

2) Click the Pick Documents button then click the View Samples tab. 

 

3) Select the title of this (or any other) sample and click the Import Content 

from Selected Sample button. 

 

4) Customize the chapter list as needed to suit your situation. You can add 

additional chapters from the library of 2000+ topics, reorder chapters, 

remove chapters. 

 

5) When you save your project, the Wizard will build you a custom version of 

this sample in the visual design theme Proposal Pack you purchased 

applying all your customizations (logos, font types, color schemes, contact 

information, etc.). 

 

6) Open and edit the Word document to complete your work. 
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