An die Medienschaffenden

Medienmitteilung, 17.06.21

Noch ein Jahr bis zum Mitsommerfest 2022
365 Tage noch müssen wir uns gedulden, dann feiern wir gemeinsam das
Mitsommerfest 2022 vom 17.-19. Juni 2022 in Frauenfeld. Eben wurde die neue
Website aufgeschaltet, die Vereine tüfteln an kreativen Ideen und die beliebten
Murggold-Gutscheine wird es wieder geben.
Diesen Montag hat im Frauenfelder Murg-Auen-Park und parallel dazu online die Vereinsinfo
stattgefunden. Rund 80 Vereine liessen sich vom OK die neuen Ideen fürs Mitsommerfest
2022 vorstellen. Dabei wurden sie ermutigt, Neues zu wagen. «Wir stellen uns kreative Ideen
vor und möglichst keine weissen Einwegpavillons. Schöne Bauten, Stände, an denen die
Besucherinnen und Besucher aktiv etwas machen können oder gesellschaftliche Courage
wie etwa ein dunkles Restaurant – eine blinde Kuh – würden wir sehr begrüssen. Für die
Ideenfindung dürfen sich auch gerne mehrere Vereine zusammentun oder sich bei uns
melden», so Damiano Casella von der Gesamtgestaltung.
Speed Dating Ende August
Um bei der Entwicklung erster Ideen noch besser unterstützen zu können, plant das OK für
Ende August ein sogenanntes Speed Dating, bei dem die Vereine zum einen lokale
Lieferanten, aber auch andere Vereine besser kennenlernen und eine mögliche
Zusammenarbeit prüfen können. Das genaue Datum wird in Kürze auf der Website
www.mitsommerfest.ch publiziert. Das Angebot richtet sich auch an Vereine, die bisher noch
nicht mit dem Mitsommerfest-OK in Kontakt getreten sind.
Neue Website
Der Webauftritt des Mitsommerfestes wurde neugestaltet und diese Woche aufgeschaltet.
Er wird laufend erweitert, sobald etwa das Programm oder die teilnehmenden Vereine
feststehen. Fürs Fest wird es eine interaktive Gelände- und Programmübersicht geben,
damit die Besucherinnen und Besucher keine Acts, kein leckeres Essen und keine
Aktivitäten verpassen.
Bewährtes Murggold bleibt, Tafel-Meter kommt neu dazu
Lokales Gewerbe kann wiederum Murggold-Gutscheine erwerben, die sie den Kundinnen
und Kunden abgeben und die an sämtlichen Ständen auf dem Festgelände eingelöst werden

können. Gewerbe und Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, auf verschiedenste
Weise Partner des Mitsommerfestes zu werden.
Wer mag, kann sich neu auch symbolisch Meterabschnitte der langen Tafel unter den
Bäumen auf der Promenade erwerben und damit Teil des Festes werden oder Gutscheine
kaufen und jemandem bereits vor dem Fest eine (Vor-)Freude machen.
Weitere Informationen gibt es auf www.mitsommerfest.ch/fest-geschenke
Gestaltung des Festgeländes
Der Standort des Festes hat sich beim letzten Mal bewährt. «An den schönen Schauplätzen
halten wir fest», sagt Damiano Casella und ergänzt: «Das Potenzial der Schauplätze wollen
wir mit noch mehr Liebe zum Detail besser nutzten, die Durchgänge besser sichtbar machen
und beleben.» Das Festgelände wird also eher verdichtet als vergrössert, nach dem Motto
«klein aber fein».

Bildlegende: Das Mitsommerfest 2022 soll wiederum ein friedliches Zusammensein in
kreativer Umgebung sein.
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