


Was ist STAY [A]LiVE?
STAY [A]LiVE ist ein Spendenprojekt, dass mehrere 
Herausforderungen simultan aufgreift: wir setzen uns ein für die 
solidarische Förderung von Dresdner (Klein-)Kunst und Kultur - mit 
allen neuen Formen, die während der Pandemie gewachsen sind. 
Weiterhin möchten wir für die nachhaltigen Dresdner NROs arche 
noVa - Initiative für Menschen in Not e.V. und dem CAMBIO e.V. 
Spenden sammeln. Letztlich geht es auch darum, den 
Zuschauer:innen Musik, Kultur und Gaming näher zu bringen und 
ein großartiges Erlebnis für alle zu schaffen.

Das Projekt geht dieses Jahr aufgrund des Lockdowns in die zweite 
Runde und setzt die Messlatte höher: wir führen das ursprüngliche 
STAY [A]LiVE mit dem Charity-Projekt der Studenten Taddeus Helm 
und Aron Dietrich sowie Unterstützer zusammen. 

Der Verein 404 Multigaming möchte in erster Linie die Rettung 
seiner Spielstätte, der Gaming-Bar LEVEL 44, erwirken und nutzt 
dafür sein Netzwerk innerhalb der Gaming-Szene (vor allem den 
Kontakt zu Streamer:innen auf Folie 5). 

Der zweitägige Livestream vom 27.-28.11. wird erst im Kino im 
Kasten mit Musik stattfinden und anschließend im LEVEL 44 mit 
Fokus Spiele und Gaming veranstaltet. 



Wer wir sind

Taddeus Helm David Schramm
Dieses Jahr sind mein Team und ich auf den 404 
Multigaming e.V. zugegangen, um diese Kooperation 
zu erwirken. Ich freue mich auf zukünftige 
Zusammenarbeit mit Ihnen!

Seit dem 22.11.21 sind wir nun erneut behördlich 
geschlossen und auf diese Veranstaltungsformen 
zwingend angewiesen, weshalb jede Hilfe willkommen 
ist!

Ich bin Master-Student 
an der TU Dresden und 
habe letztes Jahr im 
Rahmen meines 
Geburtstages am 11.11. 
einen Charity-Stream 
durchgeführt, der 
durch die stark 
positive Resonanz ein 
echtes Erfolgsprojekt 
war.

Ich bin Geschäftsführer der 
LEVEL 44 Gaming- und 
eSport-Bar und engagiere mich 
als Präsident des 404 
Multigaming e.V. seit Gründung 
2018 zusätzlich ehrenamtlich in 
der Dresdner Gaming-Szene.

Aufgrund des Lockdowns im 
letzten Winter haben wir über 
das erste STAY [A]LiVE Projekt 
Spenden für das LEVEL 44 
gesammelt.



Programm
Unser Programm umfasst drei wesentliche Kategorien:

Samstag von 14:00 

Uhr bis 21:30 Uhr. 

Neben 

unterhaltenden und 

komödischen 

Formaten treten 

neun musikalische 

Acts auf.

Ab 21:30 Uhr 

übernehmen die 

Streamer:innen den 

Livestream mit 

diversen Spiele- 

angeboten.

Ab Sonntag 14:00 

Uhr findet 

anschließend das 

Finale in der LEVEL 

44 Bar statt, in der 

Spiele und Spaß im 

Vordergrund stehen.

“Taddeus’ 
Music & Comedy”

“Nightowls & 
Earlybirds”

“Welcome
to LEVEL 44”



Mit im Boot
Wer uns bereits unterstützt 

oder Interesse an der 

Zusammenarbeit hat.

(Anklicken für Profile)

Und mehr!

https://www.twitch.tv/biker_tv
https://www.instagram.com/justus_steinfeldt/
https://www.instagram.com/ar00n/
http://honigwein-band.de
http://www.instagram.com/lenax.music/
http://www.bluealley.de
http://www.twitch.tv/jknextlevel
https://www.twitch.tv/thehuntred
https://www.twitch.tv/colderthanalaska
https://open.spotify.com/artist/2BcHaPcJwhWQOQkbyDIfP1?si=5ncQ9JBrQVysodrkedqGJQ


Status des Projektes
In der letzten Woche wurden alle Social-Media Kanälen 
des Projektes mit Informationen bespielt. Weitere 
Beiträge werden folgen. Um große Spendensummen zu 
erzielen, brauchen wir jedoch Ihre Unterstützung! Es soll 
so Aufmerksamkeit für Dresdens bisher größte 
Streamerkooperation erzeugt werden, um möglichst die 
regionale Presse zu erreichen. Interessensbekundungen 
gab es bisher von der DDV Mediengruppe und der 
Pressestelle der TU Dresden.

In der Kampagne wird für das Highlight, einen 
zweitägigen Livestream mit unterhaltenden und 
künstlerischen Elementen, geworben, welcher über den 
neu geschaffenen Kanal des Projektes übertragen wird. 

Alle Unterstützenden sind dabei eingeladen, unsere 
Bühne für ihre Inhalte zu nutzen!

Das LEVEL 44 in Dresden



Verteilung der 
Spenden arche 

noVa 
e.V.

Cambio 
e.V.

LEVEL
44

Sonstige
Kosten

25%

25%

45%

5%

Knapp die Hälfte der Spendensumme wird 

genutzt, um die LEVEL 44-Bar sicher durch 

den Winter zu bringen. Die restliche Summe 

teilen sich die gemeinnützigen Vereine. 

Als Trägerverein für die Spenden hat sich 

arche noVa e.V. bereit erklärt, welche 

anschließend die Mittel maximal transparent 

und steuerlich korrekt weitergibt.



Wo man uns findet

Twitch
stayalive_exe

Instagram
stayalive.exe

Twitter

JUST PLAY
HAVE FUN

ENJOY
THE GAME stayalive_exe

contact@stay-alive.info

David Schramm
+49 (0) 172 1774443

404 Multigaming e.V.
Bautzner Straße 53
01099 Dresden

stay-alive.info

Telefon

Email

Website

mailto:contact@stay-alive.info



