
Sehr gehrte ausgewählte Regensburger Restaurants und Cafees,

im Folgenden schicke ich ihnen eine Sponsoringidee, mit der ich kulinarisch und gesellschaftlich auf meine 
Kosten kommen will, damit ich meine 220€Geld ausschließlich dem Europabrunendeckelprojekt 

-ein unbezahlter Vollzeitjob- zugute kommen lassen kann.
Konkret heißt das, dass ich 7 regensburger Restaurants suche, bei denen ich einen Tag in der Woche zu 

abend essen kann.
So ho�e ich aus der Not eine Tugend zu machen

und skandiere
MITTEL ZUM ZWECK//
Überlegen Sie es sich.
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JAkob

Ich heiße Jakob Friedl und betreue das Europabrunenndeckelprojekt,
 das darinn besteht, den Europabrunnendeckel aufzuwerten.

Das Projekt verlangt mir sehr viel ehrenamtliche Arbeit ab und kostet mich auch Geld. 
Wenn ich am Brunnendeckel arbeite gebe ich auch viel Geld für Essen aus, anstatt mir zu Hause etwas zu 

kochen.
Da man im Strohhalm fast umsonst Frühstücken kann, die Suppe umsonst ist und das Mittagessen nur 

einen Euro kostet, werde ich nun öfters in eure Einrichtung kommen, wenn ich nicht im Cafe Insel mit Blick 
auf den Europabrunnendeckel speiße. Die fürstliche Küche will ich mittags auch einmal probieren.

Für das Abendessen habe ich allerdings noch keine billige Lösung gefunden und will deshalb 
verschiedene Restaurants anfragen, ob sie mir jeweils einen Tag in der Woche ein Abendessen ausgeben; 

Denn jeder Cent kann so dem Kunstprojekt vom Förderverein für unter- und überirdische 
UrbanismusForschung/Fvfu-uüiUF.e.V. zugute kommen.

Als Gergenleistung werde ich alle Restaurants und Cafees und Begegnungsstätten, bei denen ich etwas 
warmes zu essen kriege als Sponsoren auf der Plexiglasscheibe des Eurobrunendeckels präsentieren und 

ho�e mich und das Projekt so von umher�iegendem Mäc Donalds Verpackungen distanzieren zu können, 
die ich, so es mir möglich ist immer einsammle und in den Müll schmeiße, was auch Mc Donalds Regens-

burg zu gute kommt.

Könnten Sie sich  vorstellen als Sponsor genannt zu werden?
Dann melden Sie sich möglichst bald bei mir.

Mehr Informationen �nden Sie unter:<europabrunnendeckel.de>, wenn sie den Hamburger wegklicken. 

Ich verbleibe 
mit freundlichen Grüßen
Ihr

Jakob Friedl, Reibergassl 5, 93055 Regensburg, tel:0941 / 28015301, mail an: weihrauchschleuder@gmx.de 


