
Berlin, der 22. April 2003

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchte ich sie recht herzlich zur unserem Benefizkonzert mit
Dinner einladen:

Classic Meets Jazz
Ein Benefizkonzert im Löwenpalais

"Detroit" Gary Wiggins und Sibylle Briner

am 07. Mai 2003 um 18.30 Uhr im Löwenpalais (Koenigsallee 30/32, 14193 Berlin-
Grunewald), Eintrittspreis: 40 Euro (all inclusive), Unterstützerpreis: 150 Euro (entsprechend

honoriert)

Das Institute for Cultural Diplomacy (ICD) veranstaltet gemeinsam mit Transparency
International das „Internationale Jugendforum“, welches in Seoul (Südkorea) im Mai
diesen Jahres stattfinden wird. Ziel ist es, jungen und motivierten Menschen aus allen
Ländern die Teilnahme an der internationalen Anti-Korruptionsdebatte zu
ermöglichen. Das Benefizkonzert soll zum einen als ein Forum für die Unterstützer
dieses Jugendforums dienen. Zum anderen sollen die während der Veranstaltung
gespendeten Gelder, die Teilnahmekosten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
decken, die aus Entwicklungsländern kommen und am Jugendforum teilnehmen
wollen.

Ich hoffe sehr Sie am 07. Mai im Rahmen unseres Konzertes begrüßen zu dürfen und
mit Ihnen zusammen die engagierten jungen Erwachsenen zu unterstützen. Ich bitte
um Ihre Rueckmeldung per beiliegendem Faxformular und Ueberweisung des
entsprechenden Eintrittsbetrages bis zum 05. Mai 2003.

Mit freundlichen Grüßen

Mark Donfried
Direktor

berlin bureau: greifswalderstr. 33a, 10405 berlin, germany  tel: +49 (0)30/2180 3299 fax: +49
(0) 30 /3010 6059   email: donfried@culturaldiplomacy.org  web: www.culturaldiplomacy.org



                                                                                                               
Sponsorenkonzept                                                                                

Gold Sponsoren
Gold Sponsoren tragen zur Realisierung der Benefizkonzerte für das Youth Forum als Ganzes durch
einen finanziellen Beitrag oder eine Sachspende von mindestens 8000 Euro bei. Der Sponsor wird bei
allen öffentlichen Auftritten herausgehoben. Die gesamten Gegenleistungen werden nach den
Wünschen des Partners spezifisch erarbeitet. Sie erhalten alle Gegenleistungen der „Silber-
Sponsoren“ und der "Bronze Sponsoren" in einer für „Gold-Sponsoren“ erweiterten Form plus der
nachfolgend aufgeführten:

- Anerkennung und Erwähnung Ihrer Firma als „corporate citizen“ bei allen Benefizkonzerten
und auf der IACC-Konferenz.

- Ihr Logo zusätzlich auf allen PR- und Printmaterialien der IACC-Konferenz  (entsprechende
Liste ist bei ICD einzusehen)

- Möglichkeit zum Zugang und erweiterten Nutzung unserer umfangreichen „Youth Network
Database“

Silber Sponsoren
Silber Sponsoren tragen zur Realisierung der Benefizkonzerte für das Youth Forum als Ganzes durch
einen finanziellen Beitrag oder eine Sachspende von mindestens 5000 Euro bei. Der Sponsor wird bei
allen öffentlichen Auftritten herausgehoben. Sie erhalten alle Gegenleistungen der „Bronze-
Sponsoren“ in einer für „Silber-Sponsoren“ erweiterten Form plus der nachfolgend aufgeführten:

- Möglichkeit zum Zugang zu unserer umfangreichen „youth network database“
- Ihr Logo auf den Postern in den Konferenzräumen in Seoul während des Youth Forums
- Hervorhebung Ihrer Firma in den Programmheften der Benefizkonzerte

Bronze Sponsoren
Bronze Sponsoren tragen zur Realisierung der Benefizkonzerte für das Youth Forum als Ganzes
durch einen finanziellen Beitrag oder eine Sachspende von mindestens 2500 Euro bei. Sie erhalten
alle Gegenleistungen der „Unterstützer“ in einer für „Bronze-Sponsoren“ erweiterten Form plus der
nachfolgend aufgeführten:

- Anerkennung Ihrer Firma als „corporate citizen“ bei allen Benefizkonzerten.
- Silber-Logo auf der Webseite (www.ynac.org und www.culturaldiplomacy.org)
- Ihr Logo auf den meisten Postern, PR- und Printmaterialien der Benefizkonzerte und den

Pressekonferenzen  (entsprechende Liste ist  bei ICD einzusehen)
- Nennung Ihrer Firma im Pressebericht, der an alle VIP-Kontakte versandt wird, welches auch

alle Pressekontakte beinhaltet (Auflage ca. 8000)

Unterstützer
Unterstützer tragen zur Realisierung der Benefizkonzerte für das Youth Forum als Ganzes durch
einen finanziellen Beitrag oder eine Sachspende von mindestens 500 Euro bei.

- Sie können mit zwei Personen an einem Benefizkonzert teilnehmen.
- Bronze-Logo auf der Webseite (www.ynac.org)
- Logo auf den PR- und Printmaterialien der Benefizkonzerte (entsprechende Liste ist bei ICD

einzusehen)
                                                                                                                                                                           
Jede Spende ist von der Steuer durch Spendenquittungen absetzbar, da Transparency International
und das Institute for cultural diplomacy ehrenamtliche Vereine sind. Das Geld wird von
Transparency International zentral verwaltet. Nach erfolgreichem Ablauf des Projekts (Juni 2003)
bekommen Sie und die Buchhaltung Ihre Firma eine detaillierte Auflistung der Unkosten, die durch
Ihre Spende gedeckt wurden.                                                                                                                           

BENEFIZKONZERT IM LÖWENPALAIS

"Classic Meets Jazz"
für das IACC Youth Forum in Seoul Korea



IACC Youth Forum: “Envisioning a world without
corruption”

Corruption poses serious problems that can and do, endanger the stability and security
of societies, undermine the values of democracy and jeopardize social, economic and
political development. Familiar are the images of human rights organizations; the
ILO, the UN, and others, which remind us that every one of the 246 million child
laborers, is one too many. What is justice for young people? It is high time that young
people are given the opportunity to voice their experiences and understandings of our
world and their future, in a unique, constructive and sustaining way.

Acknowledging this, Transparency International (TI) and the Institute for Cultural
Diplomacy (ICD) address a so far unexplored aspect of global anti-corruption work,
the potency of youth movements and initiatives to complement anti-corruption
activities. TI-Secretariat, ICD, TI-Korea and LTA (Lebanese-TI) is organizing the
preparation of a Youth Forum to be held in conjunction with the 11th International
Anti-Corruption Conference (IACC) in Seoul, South Korea, May 25—28 2003,
aiming to integrate youth in the international movement toward transparency and
accountability in public and private spheres. In co-operation with TI, ICD proposes to
organize the IACC Youth Forum for youth from all regions of the world, enabling
them to attend IACC sessions and discuss their own personal experiences. The
program will expose young people from various countries to anti-corruption
discussions, and will highlight the important role they do play in their countries and in
global networks alike.

This Youth Forum will educate participants about the state-of-affairs in the field of
anti-corruption work and help them to formulate their own positions. The project will
conclude with the organization of future work, which will then lead the
institutionalization of the Youth Network Against Corruption. Key youth participants
will be identified who will be able to facilitate future international communication,
while all participants will be encouraged to take the spirit of the project back to their
countries of origin, and thus contribute to the sustainability of the project. Assisted by
a TI contact the Youth Network will set up regional, national and local groups;
organize educational workshops, enlarge the membership base and thus ensure its
institutionalization. For more information please consult the Youth Forum website:
www.ynac.org.



                                                                                                                                                 

Antwort                                          FAX: 030-30106059

„Classic Meets Jazz“
Ein Benefizkonzert im Löwenpalais

"Detroit" Gary Wiggins und Sybille Briner

am 07. Mai 2003 um 18.30 Uhr im Löwenpalais (Königsallee 30/32, 14193 Berlin-
Grunewald), Eintrittspreis: 40 Euro (all inclusive), Unterstützerpreis: 150 Euro (entsprechend

honoriert)

® Ja, ich/wir nehme/n gerne zu dem normalen Eintrittspreis mit ___ Personen an
dem Konzert teil und überweise/n den entsprechenden Betrag auf das unten
angegebene Konto.

® Ja, ich/wir nehme/n gerne mit ___ Personen an dem Konzert teil, und möchten
mit dem Unterstützerpreis einen erweiterten Beitrag zum Benefizkonzert und
damit für das Jugendforum leisten. Den entsprechenden Betrag überweisen
wir auf das unten angegebene Konto.

® Nein, ich/wir kann/können leider nicht teilnehmen.

® Wir sind am Projekt „IACC Youth Forum 2003“ interessiert und erwägen eine
Unterstützung. Bitte kontaktieren Sie uns.

Name, Vorname:

Institution:

Adresse:

Telefon / Fax:

Ort, Datum: Unterschrift:

Rückmeldung bitte spätestens bis zum Montag, den 05. Mai 2003

berlin bureau: greifswalderstr. 33a, 10405 berlin, germany  tel: +49 (0)30/2180 3299 fax: +49
(0) 30/3010 6059    email:  donfried@culturaldiplomacy.org  web:  www.culturaldiplomacy.org

BANKVERBINDUNG: icd, e. V., Deutsche Bank, Konto Nummer: 2880003 00, BLZ: 100 700 24


