Auf das Miteinander!

Das Team

Eine bewegte Stadt für eine
lebendige Gesellschaft
Sie möchten endlich wieder richtig nett mit den
Nachbarn feiern, nachdem das wegen Corona
lange Zeit nicht möglich war? Oder mit der ganzen
Straße? Warum nicht gleich mit dem gesamten
Stadtteil? Die Möglichkeiten sind vielfältig und bunt
beim Sommer des Miteinanders!
Ob Schulfest oder Digitale Woche – in diesem
Flyer finden Sie Anregungen, was man bei der
Organisation eines solchen Festes beachten
sollte.
Die Stadt Osnabrück unterstützt Sie dabei, wenn
Sie sich als Nachbarn vernetzen, als Schulgemeinschaft den Schulhof gestalten oder als Gemeinschaft ganz einfach den Stadtteil beleben möchtet.

Freiwilligen-Agentur Osnabrück
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Sachgebiet Bürgerbeteiligung,
Freiwilligenengagement und Senioren
Bierstraße 32a | 49074 Osnabrück
Postfach 44 60 | 49034 Osnabrück
Mo–Do: 9 bis 17 Uhr, Fr: 9 bis 13 Uhr
Raphael Dombrowski
Telefon 0541 323-3105
freiwilligenagentur@osnabrueck.de
Mehr Informationen unter
https://www.osnabrueck.de/verwaltung/
freiwilligen-agentur/sommer-des-miteinanders

Machen Sie mit
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Machen Sie mit

CHECKLISTE
		
Konzept

		Veranstaltungshaftpflichtversicherung

		Sitz- und Stehgelegenheiten

		Wie groß soll das Fest werden?

		Unterhaltungsprogramm

		selbst zusammensuchen

		Angebote bündeln & Aufgaben verteilen
(Organisation, Finanzen, Musik, Verpflegung,
Aufräumen), Absprachen terminieren

		für Groß und Klein einplanen
		Spiele
		Musik: Straßenkünstler/DJ/Anlage/
gemeinsam musizieren

Gemeinsam & nachhaltig planen –
das macht Spaß und bedeutet
weniger Arbeit für alle

		Stühle mit Rückenlehne und Armlehnen
		Tische und Bänke ausleihen
Barrierefreiheit beachten, leihen Sie
daher z.B. kürzere Bänke aus,
damit Rollstühle an den Tisch passen

Achten Sie auf den Jugendschutz
		Hygiene und Gesundheit

Stellen Sie sich eine eigene
Checkliste zusammen

		Zeit im Auge behalten
		Wann soll das Fest stattfinden?
		Ausweichtermin:

.

.

.2022

		Essen und Trinken

		Toiletten, Behinderten-WC/Familien WC

		Zum Selbstkostenpreis anbieten.
Beispiel: Jeder zahlt 5 € für alles oder Getränke
werden zum Selbstkostenpreis verkauft.

		Beachten Sie die jeweiligen Corona-Regelungen

		Getränke auf Kommission bestellen
		Essen absprechen – selber machen oder Catering

.2022

		Geschirr (möglichst kein Kunststoff)

		Finanzierung
		Selbstkosten: 		

€

		Ist die Veranstaltung so groß, dass ein Sanitätsdienst benötigt wird?

Wenn Sie das Essen selbst
übernehmen, sprechen Sie ab,
wer was mitbringt

		Hier wird gefeiert – Bekannt machen
		Einladungen verteilen
		Soziale Medien nutzen
In Lokalblatt bekannt machen

		Auslagen-/Fahrtkostenrückerstattung

		Genehmigungen einholen
		Straßensperrung
		GEMA
		Ruhezeiten beachten, Antrag fürs Emmisionsschutzgesetz ausfüllen

		Wetter einplanen

		Was bleibt?

		Wollen Sie bei Wind und Wetter feiern?
Oder macht ein Zelt Sinn?

		Abfallentsorgung

		Je kleiner, desto flexibler – je größer,
desto wetterfester
		Dekoration für gute Stimmung
		Nachhaltigkeit beachten

		Fotos machen als tolle Erinnerung, Datenschutz
beachten bei Veröffentlichungen
		Getränke und Equipment zurückbringen
		Aufräumhelferinnen und -helfer organisieren und
einteilen

