
Standanmeldung: AStA & Ini Sommerfest
Das Sommerfest der studentischen Initiativen (TU Berlin) steigt am: Freitag, 16. Juni 2017

Allgemeine Infos
Wer meldet den Stand an? (Ini, Gruppe)

Was soll an dem Stand passieren?
(Was wird angeboten, welche Aktivitäten finden
statt?)

Ansprechperson der Ini/Gruppe

Telefonnummer

EMailAdresse

StandInfos
Raumbedarf (Mehr als 3m x 3m?, Wie viel?)

Wasseranschluss benötigt?

Stromanschluss benötigt? (Wie viel Watt?
Typenschild auf Gerät unter „Nennleistung“,
Bitte den Strombedarf genau spezifizieren)

Biertische benötigt? (Wie viele?)

Ja Nein

Bierbänke benötigt? (Wie viele?)

Pavillions benötigt?

Wie viele Leute der Gruppe/Ini können bei allg.
Aufgaben (Auf, Abbau, Awareness) mithelfen?
(Bitte mindestens 1 Person mit der Angabe der
Tel.Nr. und der EmailAdresse benennen!)

Sonstige Bemerkungen



Hinweise

Zur Standanmeldung:
Bitte schickt die ausgefüllte Standanmeldung bis zum 28. Mai 2017 an sommerfest@asta.tu
berlin.de! Die angegebenen StandInfos dienen unserer Information. Das meiste (z.B. Bänke,
Pavillons) ist in begrenzter Stückzahl vorhanden – wir bemühen uns, auftretende Engpässe und
Probleme zu lösen, können aber nichts versprechen.

Zur Organisation:
Das Sommerfest der studentischen Initiativen lebt davon, dass viele Inis mit ihren individuellen
Ständen für ein buntes Angebot sorgen. Allerdings fallen auch eine Menge gemeinsame
Aufgaben an, für die helfende Hände gesucht werden.

 Techniktransport & Aufbau auf der Bühne,
 Genereller Aufbau (Tische, Bänke, Pavillions, usw.)
 Abbau und Rücktransport der Technik
 Abbau der Pavillions, Tische, Bänke + Müll sammeln

Zum Ablauf:
Das Sommerfest beginnt am 16. Juni 2017 voraussichtlich um 16 Uhr auf der Wiese hinter dem
ChemieGebäude. Eure Stände könnt ihr ab 12 Uhr aufbauen.

Zur Gestaltung von FressStänden:
Die SommerfestVorbereitungsgruppe hat sich dieses Jahr darauf geeinigt, das Sommerfest
wieder vegetarisch auszurichten. Außerdem begrüßen wir es (und viele andere Studis
sicherlich auch), wenn Stände den Besucher*innen transparent machen, was sie da verkaufen.
(Allergiehinweise, Regionalja/nein, Bioja/nein etc.)

Es soll euch Inis die Möglichkeit gegeben werden Getränke zu verkaufen. Um dafür zu sorgen,
dass auf dem Sommerfest am Ende ausreichend Getränke angeboten werden können, bitten wir
euch uns frühzeitig mitzuteilen, dass ihr Getränke anbieten wollt, so dass die Getränke
organisiert werden können bzw. dass ihr euch absprechen könnt.
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