Selbsthilfe - Festival - Berlin

bunt & bewegt
Machen Sie mit!
Liebe Selbsthilfe-Aktive!
Die Berliner Selbsthilfe wird sich am 21. Juni 2014 auf dem Tempelhofer Feld mit bunten und
kreativen Aktionen präsentieren. Wir wollen zeigen, wie vielfältig die Selbsthilfe in unserer Stadt ist
und laden Sie deshalb ganz herzlich ein, sich daran zu beteiligen.
Auf einer Bühne werden Kulturprojekte aus der Selbsthilfe auftreten, in Zelten gibt es Lesungen,
Ausstellungen und Mitmach-Aktionen und an vielen einzelnen Tischen soll sich die Berliner
Selbsthilfe präsentieren. Bitte überlegen Sie, ob Sie mit Ihrer Gruppe, Organisation oder
Initiative mitmachen können! Jeder Tisch soll individuell gestaltet werden, d.h. Sie können mit
Fotos, Texten, Blumenschmuck oder anderer Tischdekoration auf sich aufmerksam machen. Die
Tische werden mit durchsichtigen Decken ausgestattet sein. Vielleicht fallen Ihnen spielerische
oder gestalterische Aktivitäten ein, um mit den BesucherInnen des Festivals ins Gespräch zu
kommen, wie Quiz, Schminken, Basteln, Zeichnen o.ä.
Es wird eine zentrale Sammelstelle für Essen geben, für die wir Sie um eine Natural-Spende
bitten. Willkommen ist alles, was mit der Hand gegessen werden kann ("Fingerfood"), ob süß oder
sauer, vegetarisch oder tierisch, international oder deutsch. Essen und Getränke werden dann an
die einzelnen Tische verteilt.
Unabhängig davon, ob sich Ihre Gruppe aktiv an der Veranstaltung beteiligt, suchen wir
HelferInnen, die uns an diesem Tag tatkräftig unterstützen, für die Essens- und Getränkeausgabe,
den Auf- und Abbau, den Eingangsbereich usw. Auch wenn Sie sich nicht aktiv beteiligen können,
würden wir uns sehr freuen, an diesem Tag möglichst viele aus der Selbsthilfe begrüßen zu
können. Bitte geben Sie das in Ihrer Gruppe weiter.
Veranstalter sind der selko eV. (Dachverband der Berliner Selbsthilfe-Kontaktstellen), die
Landesstelle Berlin für Suchtfragen e.V. und die Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V. Das
Projekt wird finanziell gefördert hauptsächlich von der AOK-Nordost und der GKV Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe im Land Berlin.
Sie können sich bis zum 16.05.2014 anmelden. Bitte benutzen Sie dazu das beigefügte Formular.
Das finden Sie auch als pdf-Datei auf www.Selbsthilfe-Festival-Berlin.de. Da wir die Vielfältigkeit
der Selbsthilfe zeigen möchten, bitten wir Sie um Verständnis, wenn wir ggf. nicht alle TeilnahmeAngebote berücksichtigen können. Jede Gruppe, die sich angemeldet hat, wird von uns
spätestens bis zum 21. Mai benachrichtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der genannten Internetseite oder bei Susanne Pistor,
Selbsthilfekontaktstelle Reinickendorf, Telefon (030) 416 48 42.
Wir freuen uns auf Sie!
Es grüßt das Team des Selbsthilfe-Festivals Berlin 2014

