
 

«Wo kann ich mitwirken?» 
Wo siehst du dich? Trage nach deinen Möglichkeiten etwas bei und geniesse gleichzeitig das Fest, gerne mit der ganzen Familie und…  
besuche Ateliers. Ob als Helfer:in, in einer offenen Planungs-Arbeitsgruppe, am SUFO-Markt oder ein Atelier leitend -  
Aus der Zusammenarbeit aller entsteht ein besonderer Tag am 28. Mai 2022, der bei allen Beteiligten Lust auf Zukunft  macht. 
              Melde dich zum konkreten Mitwirken via Mail (…auf blaue Links klicken) oder etwas persönlicher  
                                          per Telefon (071 845 31 41, Akkordeonwerkstatt). Wir freuen uns auf dich!  

                                                                            Das SUFO-Team, Kontakt: info@sufohebtab.ch 

 

Kochgruppe 

Angeleitet und ausgerüstet durch das 
KOCHKOLLEKTIV hilfst du beim Kochen für 
alle auf dem Platz. 

Aufbaugruppe  

Marktstände aufstellen, Zelte aufbauen, 
das Karussell montieren, die Weltkugel 
aufblasen... - für Frühaufstehende. 

Abbaugruppe 

Am Abend hilfst du mit, den Festplatz 
wieder frei zu geben. 

Montagegruppe 

Hilfst du uns bei Konstruktion und Bau der 
grossen Info-Wand, der Bretterbühne… 

Festplatzhilfe 

Im orangen SUFO-Shirt stehst du freundlich 
bereit für Auskünfte und hilfst spontan, wo 
Hilfe gebraucht wird. 

Transporthilfe 

Verfügst du über einen Lieferwagen, oder 
Anhänger und hilfst damit beim Transport 
der Stände, Festbänke… mit? Oder stellst 
du dich als Fahrer:in zur Verfügung? 

Musizieren 

Ganz unverstärkt, für einen kurzen 
Einsatz irgendwann am Tag, ob als 
Gruppe oder ganz alleine, trägst du 
für Ohren und Augen zur 
Entspannung und positiven 
Stimmung auf dem Platz bei. 

Theater, Tanz, Performance… 

Ob humorvoll, sinnlich, 
sprachverliebt,  mit Figuren, 
Menschen, statisch oder bewegt… 
regst du zum Nachdenken,  
Schmunzeln  oder Mitwirken an. 
 

Infostand betreiben 

Es gibt unzählige Themen, 
Institutionen, Projekte, die einen 
Infostand verdienen, der ins Sozial- 
und Umweltforum passt. Wir freuen 
uns auf eine grosse Vielfalt an 
Institutionen, Projekten, Ideen… 

Werkstand betreiben 

Ob mit oder ohne Marktstand, 
Tisch, Werkzeug… Du leitest und 
regst zum Machen, Wirken, 
Ausprobieren an. Mit Hand, Herz 
und Kopf im Einklang wachsen 
womöglich neue Einsichten. 

 

Atelier/Referat/Workshop anbieten  

Mögliche Bezüge (nicht abschliessend): 

 Wie funktioniert die Welt? 

 Wem gehört sie? 

 Was verbindet uns?  

 Wie gestalten wir Zukunft?  

 Wo wollen wir hin? 

 Wie leben andere? 

 Was brauchen wir wirklich? 

 Wie tragen wir langfristig Verantwortung?  

 Was kann ich als einzelne/r tun?  

 Was geht nur gemeinsam?  

 Wie nehmen wir alle mit?  

 Wie schaffen wir gute Anreize?  

 Was bedeutet „Das gute Leben“? 

 Was heisst für uns Freiheit und Würde? 

 Wie entwickeln wir demokratische Teilhabe weiter?  

 Wie wirken wir Vereinzelung entgegen? 

 Was bedeutet uns Gerechtigkeit? 

 Was macht uns Menschen aus?  
    ... 

Kulturplatz SUFO-Markt 

Bildung & Austausch 

Stand: 13.11.21 

Ausstellungsteil gestalten 

Ob als Schulklasse oder selbständig, 
mit QR-Code-Audioguides  oder 
einfach als Bild oder Plakatwand… 
Möchtest du einen Ausstellungsteil  
zum SUFO beitragen?  
(weitere Infos siehe AG Ausstellung) 

 

Ausstellung …in den offenen Arbeitsgruppen: 

 Kontakte  

 Kreativ  

 Verpflegung  

 Bibliothek  

 Kleidertausch  

 Ausstellung  

 Familien  

 Friedenskultur  

 Festplatz   

… 
 

Planung 

Helfende 
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