
 

Förderverein für das evangelische Waisenhaus in Madina / Sierra Leone e. V. 

 

Mitteilung: 

Wir freuen uns, Unterstützung von einem noch jungen Unternehmen aus Karlsruhe zu 

bekannt geben zu dürfen.  

Mit dem zum Schmunzeln anregenden Namen „Kackfisch Entertainment“ organisiert unser 

Freund Sevan Ormanciyan seit Mai 2010 so genannte „Trash Partys“ im Raum Karlsruhe und 

Umgebung.  

 

„Zu Zeiten, in denen Twix noch Raider hieß, die Handys aussahen wie Toaster und Titanic die 

Kinokassen füllte, dröhnten Blümchen, Dr. Alban und Tic Tac Toe aus den Kopfhörern unserer 

Walkmen. Diese Zeiten lässt Dr. Kackfisch wieder aufleben. 

100% Trash, 100% bunt, 100% Spaß, 100% Kacke, 100% Eskalation. 

Wer sich an eine von Dr. Kackfischs Partys noch erinnern kann, hat diese wohl nicht richtig miterlebt. 

Vor nicht ganz zwei Jahren aus einer Schnapsidee geboren, sind die grandios eskalierenden Partys zu 

einem riesigen grell-bunten Trashmonster herangewachsen. 

Zum Ausrasten bringt Dr. Kackfisch seine Jünger durch einen fantastischen Mix der 80er, 90er und 

dem Schlimmsten von heute. 

Die mit Abstand verrückteste Party der Fächerstadt lernt laufen und besucht dich in deinem Club!“ 

(Quelle: http://www.facebook.com/ilovetrashparty)  

Mittlerweile sind Sevan und seine Partys so erfolgreich, dass sie bereits in Stuttgarter, 

Pforzheimer und Münchner Clubs die Hallen  zum Kochen bringen. 

Auch wenn man beim Lesen dieser Selbstbeschreibung des Unternehmens wohl zuerst mit 

dem Kopf schüttelt, freut es uns enorm, dass gerade ein solches Unternehmen, das auf die 

Verrücktheit und Partybesessenheit von Jugendlichen zielt, uns seine Unterstützung 

anbietet. Eben diese Generation der Jugendlichen im besten Party-Alter ist enorm schwierig 

zu begeistern, wenn es um Soziales Engagement geht. Deshalb freuen wir uns natürlich 

besonders, dass sich „Kackfisch Entertainment“ dafür einsetzt, mit seinem Namen für uns zu 

werben.  

 

Sein Angebot ist folgendes: 

 



 

 

Shirts: 10€ (zzgl.Porto) 

Sportbeutel: 7€ (zzgl.Porto) 

Baumwolltasche: 5€ (zzgl.Porto) 

 

Kackfisch Entertainment zeigt wieder Herz und spendet von jedem gekauften Artikel 1€ an das 

Projekt: Madina Evangelical Children's Home 

 

Das Projekt wird von einem Bekannten und zwei seiner Freunde geführt.  

Nähere Infos findet ihr auch auf: www.mech-orphanage.com  

 

Wir können nicht nur Feiern wir haben auch:  

"Ein Herz für Waisenkinder" 

 

 

T-Shirts und Taschen können per Email (an: ilovetrashparty@gmx.de) nach Hause bestellt werden. 

Den genauen Ablauf bekommt ihr dann per Mail erklärt! 


