
 
 
Fallstudie 
 

  

Rauschende Ballnacht bis zum Morgengrauen. 200 Jahre Krankenhaus für Fulda. 
2000 Gäste im Kongresszentrum Esperanto in Fulda 
 
 
KLINIKUM FULDA gAG 
200 Jahrfeier mit Mitarbeitern und VIPs aus Politik und Wirtschaft 
 
DAS ECHO 
„Ihre professionelle Organisation hat uns überzeugt den einzig richtigen Partner 
für diesen Event gewählt zu haben.“ 
 „Vielen Dank für Ihre grandiose Arbeit“ 
„ Ein hervorragend eingespieltes Team das spürbar funktioniert…“  
„großes Kompliment… wirklich alle waren begeistert!“ 
„wir werden von Dankesschreiben überhäuft.....“ 
 

 
 
 
 

 

DIE AUFGABE 
Es galt das 200-jährige Jubiläum der Klinikum Fulda gAG zu gestalten. 
Gewünscht wurde eine Abendveranstaltung in Varietéform im neuen 
Kongresszentrum Esperanto in Fulda, bei der knapp 2.000 Gäste eingeladen 
werden sollten. Alle Gäste sollten ohne festes Zeitfenster den Abend über 
unterhalten werden, in unterschiedlichen Räumen tanzen oder einfach nur 
zuschauen und sich von besonderen Darbietungen und Ereignissen berieseln 
lassen können. Im Vordergrund des Abends sollte auf jeden Fall Unterhaltung, 
Entertainment und die Kommunikation zwischen allen Beteiligten stehen. Das 
Essen wurde vielfältig und ohne festes Zeitfenster gewünscht. Stilvolle 
Dinnermusik, Themengebundene und hochkarätigen Showacts, akrobatische 
Varieténummern, amüsanten Walk Acts, Eyecatcher an den Themenbuffets, 
niveauvolle Moderation, Showband und DJ bildeten nur einen Teil des Rahmens 
den es galt zu einem perfekten Gesamtwerk zu inszenieren. Oberstes Ziel war es, 
einen anspruchsvollen und für alle Sinne erlebnisreichen Abend zu inszenieren. 
 

  
 
 
 
 
 
 

DIE LÖSUNG 
In der nur 16-wöchigen Planung und Organisation dieser Veranstaltung führte 
WUNDERLAND weit über 100 Mitarbeiter, Künstler und Partnerfirmen nahtlos 
zusammen und steuerte diese ebenso wie die zuständigen Mitarbeiter der 
Location reibungslos vor Ort. Darüber hinaus setzte WUNDERLAND das eigene 
feste und bestens eingespielte Organisationsteam aus Fulda ein. 
In Zusammenarbeit mit den Veranstaltern konnte WUNDERLAND diesen Gala-
Event der Extraklasse in allen Bereichen facettenreich inszenieren. Durch 
perfekte Abstimmung aller Teilbereiche und die professionelle Umsetzung, 
konnten die Veranstalter einen mehr als gelungenen Abend genießen und sich an 
dem ausgewählten Künstlerprogramm, zuvorkommendem Service und den 
kulinarischen Köstlichkeiten erfreuen.  
Bereits der festliche Einlass zu Saxophonklängen begleitet von skurrilen 
Stelzenacts und amüsanten Comedy-Walk Acts war ein Erlebnis für die Gäste. 
Die Abendgala fand ihren Beginn in der großen, festlich dekorierten 
Esperantohalle mit einem bestens vorbereiteten Service-Team. Der Moderator 
Christof Rath führte charmant, witzig und mit der freundlichen Lässigkeit eines 
routinierten Bühnenprofis durch den Abend, nachdem er mit Sängerin Mareike 
die Gala mit einem klangvollen Duett eröffnete. Mit diesem starken Auftakt und 
der Begrüßungsrede des Oberbürgermeisters Gerhard Möller, begann ein 
abwechslungsreiches Varietéprogramm mit einer bunten Mischung an Showacts 
für jeden Geschmack. Nach einem weiteren Menügang und artistischen Einlagen 
auf der Bühne kam mit viel Beifall auch der Vorstandsvorsitzende der Klinikum 
Fulda gAG, Claus-Dieter Schad, zu seiner kurzweiligen Rede. Eine Projektgruppe 
habe mit WUNDERLAND diesen Abend vorbereitet und er sei „überwältigt von der 
Vielfalt“. Eine exotische Sambashow lieferte die perfekte Überleitung zur 
kulinarischen Weltreise, die mit internationalen Köstlichkeiten an drei 
Themenbüffets in der Waideshalle nebenan lockte. Das hochkarätig besetzte 
Showorchester gestalteten den weiteren musikalischen Rahmen und zog mit 
gehobener Unterhaltungsmusik und fantastischen Gesangssolisten zahlreiche 
Gäste auf die Tanzfläche, während die Blueboys in der Lounge-Bar aufspielten 
und der DJ für die Nachtschwärmer bis zum Morgengrauen auflegte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erfolg  
Die perfekte Durchführung mit allen beteiligten Partnern überzeugte die 
Veranstalter den einzig richtigen Partner für diesen wichtigen Event gewählt zu 
haben. WUNDERLAND übertraf alle Erwartungen und die Veranstalter, sowie die 
Gäste waren ausnahmslos begeistert. 
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