
 

 

25. Singefest Rabenstein 2022 
auf dem Fort Gorgast 

 

Wir freuen uns sehr, euch alle vom 16. bis 18. September wiederzusehen, mit euch zu singen und eure 

Beiträge zu hören. Da es schon so lange her ist, viele neue Gesichter zum ersten Mal beim Singefest dabei 

sind und es ein paar Neuerungen gibt, haben wir hier ein Dokument mit den wichtigsten 

Rahmeninformationen für euch zusammengestellt. Bei weiteren Fragen meldet euch jederzeit unter 

Kontakt@rabenstein-singefest.de. Alle Infos findet ihr auch auf unserer Internetseite. 

  

Freitag 
 

Samstag Sonntag 

Anreise 
* 

Hallo und freudiges 
Wiedersehen 

* 
Ab 19:00 Essen und Ausschank 

* 
Singeabend 

 
 

Ganztägige 
Jubiläumsüberraschungen 

* 
Essen und Ausschank 

* 
14:00 Uhr Auslosung der 

Auftrittsreihenfolge 
 

16:00 Beginn Singewettstreit 
Pausenausschank 

* 
Festabend 

 

Kaffeemorgen 
* 

Abbau 
* 

Auf Wiedersehen! 

Anreise 
Adresse: Fort Gorgast 15328 Küstriner Vorland 

Zum zweiten Mal verschlägt es uns auf das Fort Gorgast Von Berlin aus dauert die bequeme Anreise mit 

dem Zug nach Gorgast ungefähr anderthalb Stunden. Das Fort ist fußläufig vom Bahnhof aus zu 

erreichen- mit dem Auto geht`s natürlich auch. Parkplätze etwas außerhalb des Forts gibt es genug, wegen 

der Nähe zu Wohnhäusern bitten wir euch aber, dort weder zu schlafen noch zu feiern.  

 

Corona 
Wie gut, dass viele von euch durch den bündischen Sommer mit seinen Großveranstaltungen frisch 

genesen zum Singefest zu kommen. Wir bitten trotzdem alle Gäste und Teilnehmenden, mit einem 

tagesaktuellen Test anzureisen. Auch wenn wir uns sehr freuen, euch alle wiederzusehen, müssen 

Menschen mit grippeähnlichen Symptomen dieses Jahr leider zu Hause bleiben.  

 

Helfen 
Damit alles so reibungslos wie immer klappt, haben wir hier einen Schichtplan 

http://schichtplan.rabenstein-singefest.de auf unserer Internetseite- bitte tragt euch ein : ) Sonntag freuen 

wir uns auch über spontane Unterstützung beim Abbau und Aufräumen.   

 

Jubiläum 
25 Jahre Singefest Rabenstein! Wir freuen uns sehr, dieses Jubiläum mit euch zu begehen und haben einige 

Überraschungen für euch vorbereitet. Ihr Alle, ehemaligen Mitwirkende, alte Hasen oder intensive 

Rabenstein- Fans könnt euch noch gerne bei uns mit Geschichten und Anekdoten, Bildern oder Beiträgen 

melden. Wer ein Jubiläums- Souvenir mit nach Hause nehmen möchte, kann gerne Kleidung, Beutel o.ä. 

mitbringen und an unserer Siebdruckstation bedrucken.  

mailto:Kontakt@rabenstein-singefest.de
http://www.rabenstein-singefest.de/
http://www.fort-gorgast.de/
http://schichtplan.rabenstein-singefest.de/


 

 

 

 

Preise  
Der Eintritt für den Singewettstreit beträgt für Singende 8 Euro und für Gäste 12 Euro. Getränke gibt es 

für einen Euro, Bier und Wein für 2 Euro zu erwerben. Verschiedenste Essensangebote gibt es zwischen 1 

und 2 Euro zu kaufen. Bitte bringt keine eigenen alkoholischen Getränke mit zur Veranstaltung.  

 

Schlafen 
Auf dem Fort gibt es die Möglichkeit, in den kühlen Gewölben zu schlafen. Es bietet auch viele Flächen 

für Kothen. Für Jurten gibt es jedoch weniger Stellfläche. Stangenholz wird euch zur Verfügung gestellt. 

 

Singewettstreit 
Für den Singewettstreit, das Herzstück unseres Festes, könnt ihr euch auf unserer Internetseite, aber auch 

noch direkt auf dem Fort anmelden. Die Infos zu den Kategorien und Jurykriterien findet ihr dort 

ebenfalls. Bitte schickt uns auch eure Liedtexte zu, damit diese ins Liederheft kommen können. Gruppen, 

die außer Konkurrenz auftreten möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen.  

 

Verpflegung 
Es gibt verschiedenste Köstlichkeiten zu erwerben und der Ausschank wartet auf euch. Für den einfachen 

Hunger und leere Geldbeutel hängt für euch außerdem wieder ein leckerer Kessel Suppe über dem Feuer. 

Beim Fort gibt es leider keinen Bäcker oder Restaurant in unmittelbarer Umgebung, bringt euch gerne 

euer Frühstück mit. Kaffee und Tee stehen morgens für euch bereit. 

 

Verantwortung übernehmen 
Unser Fest ist eine Privatveranstaltung und soll ein Ort sein, wo Menschen sich wohlfühlen. Deshalb 

haben wir einen Verhaltenscodex, den ihr auf unserer Internetseite und auf dem Fort nachlesen könnt. 

Auf der Veranstaltung gibt es erkennbare Menschen, die ihr ansprechen könnt, wenn ihr euch nicht 

wohlfühlt oder der Verhaltenscodex nicht eingehalten wird. Jede teilnehmende Person soll für sich und ihr 

Handeln Verantwortung übernehmen. Explizit die Leitungen von Stämmen und Gruppen möchten wir an 

dieser Stelle daran erinnern, auf diesem Fest, bei dem Alkohol ausgeschenkt und konsumiert wird, ihrer 

Verantwortung als Gruppenleitung gerecht zu werden. 

 

 

 

Bis dahin- 

Es wird groß! 

 

 

Euer Rabenstein- Team 

 

 
kontakt@rabenstein-singefest.de 

www.rabenstein-singefest.de 

 

 


