HERZLICH WILLKOMMEN BEI 100IN1DAY-HAMBURG!
Wir freuen uns darauf deine Vision von einem besseren Hamburg zu erfahren.
Wir – das Kernteam von 100In1Day-Hamburg – organisieren den Rahmen für die
Aktionen, die am 17. September stattfinden sollen. Wir stehen dir für jede Art von
Frage oder Anregung zur Verfügung und unterstützen dich gerne bei deiner Aktion. Falls du dir unsicher bist oder dir noch Ideen fehlen – kein Problem!
Wir bringen dich mit Menschen zusammen, die ähnliche Ideen haben, damit du
dich mit ihnen austauschen kannst. Falls du Ressourcen, ob Personen, Räume oder
Materialien benötigst, lass es uns wissen! Durch Kooperation können wir so einiges
erreichen!

WELCHE AKTION IST MÖGLICH?
Sei ein*e Spinner*in! Teile uns deine Vision mit! Trag die Vorstellung deiner Idee in
das Anmeldeformular ein. Natürlich soll die Aktion realistisch und umsetzbar sein
– denke daran, du selbst bist in erster Linie dafür verantwortlich, dass die Aktion
funktioniert. Sei mutig und realistisch zu gleich!
Du brauchst Material, über das du nicht verfügst? Daran soll deine Aktion nicht
scheitern. Schau dich doch zunächst einmal in deiner Nachbarschaft um, gibt es
jemanden (eine Person, ein Unternehmen, eine Institution) der*die dir eventuell
aushelfen könnten? Wenn du nicht weiterkommst, melde dich bei uns und wir
schauen, was wir möglich machen können.

DARF ICH DAS?
Du bist dir unsicher in welchem rechtlichen Rahmen du dich mit einer Aktion bewegst? Kleine Aktionen wie Straßenmusik oder Straßentheater werden von der
Stadt Hamburg geduldet und bedürfen keiner Genehmigung. Bei genehmigungsfreien Aktionen im öffentlichen Raum müsst ihr folgendes beachten:
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Deine Aktionen sollten zwischen 10:00 und 21:00 Uhr stattfinden und
maximal
30 Minuten dauern.
Benutze unverstärkte und eher „leise“ Musikinstrumente wie Gitarren oder
Geigen. Lautstarke Instrumente, wie Trommeln und Trompeten, sowie
Verstärker und Lautsprecher bedürfen einer schriftlichen Genehmigung der
Stadt Hamburg.
Stell keine Gegenstände wie Tische, Schirme oder ähnliches auf.
Sorge dafür, dass Autos und Fußgänger durch deine Aktion nicht behindert
werden.

Planst du jedoch etwas Größeres und möchtest beispielsweise ein Zelt, eine Bühne
oder einen Infotisch aufstellen, dann benötigst du eine Sondernutzungsgenehmigung der Stadt Hamburg. Das gleich gilt natürlich auch für Interventionen, bei
denen du den öffentlichen Raum langfristig physisch veränderst, wie etwa durch
ein Graffiti. Der Antrag für eine Sondernutzungsgenehmigung sollte bis 18.07. bei
der Stadt eingehen. Wir unterstützen dich gerne bei diesem Vorhaben.
Dein zuständiges Bezirksamt findest du unter:
https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11265751/
Für eine Aktion auf einer privaten Fläche oder in privaten Räumen mit weniger als
200 Teilnehmern brauchst du hingegen keine Genehmigung der Stadt.
Den Eigentümer der Fläche solltest du natürlich um Erlaubnis fragen.

SICHERHEIT
Bitte denke an unsere Mitmenschen, das Allgemeinwohl und die Umwelt während
du deine Aktion durchführst. Dafür solltest du jeden Schritt deiner Aktion genau
analysieren, vom Start bis zum letzten Moment soll es ein Erfolg werden – das bedeutet vielleicht auch, dass du zusätzliche Freiwillige für die Mithilfe an der Aktion
animieren solltest. Vor allem steht aber die Freude am Projekt im Vordergrund,
genieß deine und andere Aktionen an diesem besonderen Tag!

WERDE TEIL DES NETZWERKES FÜR AKTIONS-MACHER*INNEN
Vernetze dich mit anderen Aktions-Macher*innen in ganz Hamburg!
Am einfachsten geht dies über unsere Facebook-Gruppe:
https://www.facebook.com/100in1dayhamburg/
Falls du andere Kanäle nutzen willst: Bei unseren Workshops triffst du sicherlich
auf Gleichgesinnte.
2

CHECKLISTE FÜR AKTIONS-MACHER*INNEN
Die Idee an sich steht? Dann mache dir Gedanken über die folgenden Punkte:

RESSOURCEN SAMMELN
Liste alle Materialen auf die du benötigst! (Dazu zählen auch Helfer*innen!) Es
macht Sinn, dass dich mindestens eine Person an dem Tag unterstützt und beispielsweise interessierte Passant*innen über die Aktion informiert und die Menschen dazu motiviert spontan mitzumachen!
Wo bekommst du die Materialen her? Falls du gar nicht mehr weiter weißt melde
dich bei uns! Gib nie eine Idee auf, weil du befürchtest sie sei nicht umsetzbar!
Finde den passenden Ort für die Aktion! Das muss nicht unbedingt dein Lieblingsort sein. Vielleicht ist es gerade der Ort, der dich am meisten langweilt und den du
verändern möchtest. Der Ort muss oder soll nicht unbedingt zentral liegen. 100In1Day soll an möglichst unterschiedlichen Orten und über die ganze Stadt verteilt
stattfinden.
Schmiede einen Logistikplan! Das heißt, finde heraus wann und wie du alle Materialien zu diesem Ort transportieren wirst!
Setz dich mit deiner Familie, Freund*innen und Kolleg*innen in Kontakt, um sie
rechtzeitig um Hilfe zu bitten! (Auch wenn sie an dem Tag keine Zeit haben, können
sie eventuell im Vorfeld bei der Entwicklung und Vorbereitung helfen.)
BEWIRB DEINE AKTION
Rühr die Werbetrommel an!
Sieh unsere Hinweise unter Bewerbe deine Aktion (Infos folgen!)
ACTION! - AKTIONSTAG – 17. SEPTEMBER
Führe den Transport und Aufbau der Aktion wie geplant durch, damit du rechtzeitig starten kannst!
Genieße es, habe Spaß und schaue dir an, wie die Leute auf deine Aktion reagieren. Behalte die Sicherheit im Auge. Denke immer daran: Wir machen Hamburg
lebenswerter!
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Mache Fotos von deiner Aktion, am besten von Menschen in Aktion, ihren Reaktionen und Emotionen. Wichtig: Du musst die Personen einzeln fragen, ob wir ihr
Foto gegebenenfalls auf unserer Webseite oder in unseren sozialen Netzwerken
veröffentlichen dürfen!
TEILE DIESE FOTOS MIT DEN HASHTAGS
#100IN1DAYHH #DIESTADTINDEINENHÄNDEN
Notiere dir die Resultate deiner Aktion – Anzahl der Aktions-mitMacher*innen,
Kommentare und Feedback, Fehler oder Missgeschicke, Highlights etc. Befrage
die Aktions-mitMacher*innen gerne darüber, wie sie die Aktion finden.
Nach der Aktion
Räume auf und hinterlass keinen Müll, wir möchten nur Positives hinterlassen!
Vielleicht helfen dir spontan auch andere Personen beim Auf- oder Abräumen. Du
selbst trägst dabei die Verantwortung.

FOLLOW UP
•

		

Teile deine Fotos und Ergebnisse mit dem hashtag #100In1DayHH

•

		

Wir werden dich für eine Umfrage nach dem Event kontaktieren.

•

		

•

		

Teile dein Erlebnis! Sende uns deine Fotos/Blog/ Kommentare an 			
dokumentation@100in1day-hamburg.de.
Wir möchten wissen was für Erfahrungen du gemacht hast!

HAST DU NOCH FRAGEN? KONTAKTIERE UNS ÜBER: info@100in1day-hamburg.de
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