Klosterstream#3 - Basskontakt streamt live aus dem Potsdamer
Klosterkeller ins Netz und auf die Straße
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Pressemitteilung von: CandyStorm PR // Nicola Grote

"Alle Wege führen auf den Dancefloor", so lautet das Motto des gemeinnütziges Vereins Basskontakt e.
V. aus Potsdam. In der Coronakrise sind die Dancefloors geschlossen und Techno-Freunde sitzen zu
Hause und auf dem Trockenen. Der Klosterstream, das Corona-Ersatzprogramm zu den gerade erst
eingeführten "Fensterkonzerten" im Potsdamer Klosterkeller, verzichtet bei der dritten Ausgabe auf
akustische Instrumente und macht Platz an den Decks für die DJs von Basskontakt. Am Samstag, dem
27. Juni, wird ab 20 Uhr wieder live gestreamt - ins Netz und auf den Bürgersteig mitten in der
Potsdamer Innenstadt.
"Es ist immer toll zu sehen, wenn eine Idee Flügel bekommt und anfängt zu wachsen", sagt Christopher
Weiß, einer der beiden Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Glockenweiß, der den Klosterkeller
verschiedenen Kulturprojekten zur kostenlosen Zwischennutzung zur Verfügung gestellt hat: "Wir freuen
uns, dass nun neben Robert Bernier und dem Kneipenchor auch andere Musikprojekte den
Klosterstream bespielen!"
Am kommenden Samstag übernimmt Basskontakt die Kontrolle über die Decks. Bis 2:00 Uhr nachts
werden verschiedene DJs des Vereins auflegen, mit dabei Tripintox, Marven Fenz, und Rerik.
Insgesamt verbergen sich hinter dem Basskotakt e. V. mittlerweile über 30 Menschen, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, das Kulturleben mit kleinen Veranstaltungen zu bereichern. Der Stream ist auf
twitch.com/basskontakt zu sehen.
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Manifest
Es gibt Richtlinien, es gibt einen Ehrenkodex, dies hier ist unser Manifest:
CandyStorm PR ist angetreten um die Dinge anders anzugehen, um PR anders zu denken!
Wir sagen die Wahrheit!
Auch wenn diese manchmal unbequem oder unangenehm ist. Wir verstecken uns nicht hinter
Falschinformationen und Halbwahrheiten. Journalisten sind auf die Wahrheit angewiesen, das ist die
Grundlage ihrer Arbeit.
Wir lügen nicht - weder vor der Presse, noch vor unseren Kunden, wie es der deutsche
Kommunikationskodex verlangt.
Wir tun Gutes!
Es ist der Gedanke der zählt! Einmal ausgesprochen kann er wahre Wunder bewirken und einen
gemeinnützigen Stein ins Rollen bringen. Denkt man bei der Planung von PR-Events und Aktionen auch
an den guten Zweck, erfüllt man diesen oft ohne zusätzliche Kosten. Wir behalten das Allgemeinwohl im
Auge und helfen gern!
Wir sorgen für gute Presse!
Schlechte Presse ist und bleibt schlechte Presse. Sie schadet dem Image, sie zerstört das Vertrauen,
welches in den Kunden und sein Produkt gesetzt wird. Der Inhalt von Artikeln und Berichten geht für uns
über deren Anzahl!
Wir machen nicht alles!
Wir sind mit einer Idee gestartet, der Idee Dinge anders und besser zu machen. Wir achten darauf
Kunden zu finden, die zu uns passen, die unsere Idee verstehen und mittragen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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