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Informationen zum Stand und für die Suppenausgabe an 

die Festbesucher 
 

Bitte lest euch diese Infos gut durch! 

 

Allgemeines 

1. Jeder Stand hat eine Grundfläche von 3x2 Metern, ist überdacht und kann 

am 20.08.2010 zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr genutzt werden. Das Fest 
beginnt offiziell um 14:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr. 

2. Jeder Stand wird mit dem Namen der Standnutzer und einer Nummer 

beschriftet. Aus organisatorischen Grünnden können wir euch die Nummer 
und den Standort erst kurz vor dem Fest mitteilen. In einer Mail schicken wir 

euch einen Lageplan und die Standnummer. Auf dem Lageplan werdet ihr 

sehen, wo ihr eure Hände waschen könnt und wo der Infopoint ist, an dem 

ihr ggf. Hockerkocher etc. abholen könnt. 
3. Stromversorgung: Wir stellen für die Stände Baustromverteiler auf. Für jeden 

Stand wird ein Stromanschluss bereit gestellt, der 100Watt abdeckt. 

Zur Verdeutlichung: eine Energiesparlampe verbraucht im Durschnitt 8-13 
Watt, bei 100Watt könnte man also max. 7 Energiesparlampen am Stand 

betreiben. 

- Der Stromanschluss je Stand liegt allerdings nicht direkt bei jedem 
einzelnen Stand, deshalb muss jeder Standbetreiber ein Verlängerungskabel 

von mind. 30m am Stück mitbringen, um seinen Stand mit Strom zu 

versorgen. Weil das Straßenfest draußen statt findet, muss es sich bei dem 

30m-Verlängerungskabel aus Sicherheitsgründen um ein Schuckokabel für 
den Außenbereich handeln, damit kein Kurzschluss entsteht, wenn es kurz 

ein bisschen regnen sollte. 

Vergesst außerdem nicht, Mehrfachstecker, Beleuchtungsmittel für den 
Abend und Ähnliches! 

4. Wir platzieren auf dem Fest in regelmäßigen Abständen Handwaschstellen 

und Abwaschmöglichkeiten. Leider ist eine Wasserversorgung direkt am 

Stand aus technischen und organisatorischen Gründen nicht möglich. Wer 
aber die Möglichkeiten hat, kann sich z.B. mit Campingkanistern Wasser von 

unseren Wasserstellen holen und am Stand lagern. 

5. Suppe&Mucke stellt wie jedes Jahr Suppenschüsseln für diejenigen 
Festbesucher bereit, die sich keine eigene Suppenschüssel von zu Hause 

mitgebracht haben. Falls ihr am Stand gefragt werdet, die Suppenschüsseln 

gibt es an den Zentralen Suppeausgabestellen und an den 
Merchandiseständen. 

6. Abgesehen davon, dass Einweggeschirr oder Getränkedosen laut 

Landesabfallgesetz sowieso verboten sind, wollen wir Müll jeglicher Art 

weitestgehend vermeiden. Am Stand findet ihr deshalb 2 Müllbeutel – bitte 
benutzt sie auch! 

7. Nach Beendingung des Festes soll der Stand sauber verlassen werden. Das 

Fest endet um 22:00, ab 23:00 werden die Stände abgebaut. 
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8. Falls ihr eure Ausstattung am Festtag mit einem PKW zum Stand und später 

wieder weg transportieren möchtet, hierzu noch einige Hinweise: 
- Auf dem Straßenfest dürfen keine Autos geparkt werden. 

- Aus Platz- und vor allem Sicherheitsgründen bei der An- und Abfahrt sind 

keine LKWs oder Pritschen erlaubt. Je kleiner der Pkw desto sicherer für alle 
und ihr kommt auch besser damit durch. 

- Bitte ladet den PKW so schnell wie möglich aus und später wieder ein und 

fahrt damit schnell wieder aus dem Festbereich raus, damit während des 
Festauf- und abbaus andere Fahrzeuge keine Platzprobleme bekommen. 

- Wir schicken euch in der Infomail kurz vor dem Fest eine Druckvorlage 

„Suppentransport Stand“, legt diese bitte hinter die Windschutzscheibe, 

damit die Securities am Eingang gleich Bescheid wissen.  
 

Suppenausgabe am Stand 

(u.A. Vorschriften des Gesundheitsamtes) 

1. Laut Gesundheitsamt müssen die Suppen mit Name, vegan / vegetarisch 
/enthält Fleisch der Sorte/n „xy“ für alle Festbesucher sichtbar beschriftet 

werden. Hierfür findet ihr am Stand eine Beschriftungsmöglichkeit. 

2. Die Suppe und der Hockerkocher sollen an der Rückwand des Standes auf 
der Bank stehen, damit niemand versehentlich in die Suppe niesen kann. 

3. Deckt die Suppe bitte immer wieder mit einem Deckel ab, damit auch kein 

sonstiger Schmutz in der Suppe landet. (Alternativ zum Deckel kann man 

auch Alufolie benutzen, die sollte dann den Topf aber auch beständig sauber 
abschließen). 

4. Bevor die Suppe nicht wenigstens 3 Minuten lang eine Mindesttemperatur 

von 80° Celsuis (oder wenigstens 10 Minuten lang 70° Celsuis) erreicht hat, 
darf sie nicht an die Festbesucher ausgegeben werden. Am besten wurde die 

Suppe einmal komplett aufgekocht! Macht euch keine Gedanken, wenn ihr 

die Festbesucher ein bisschen warten lasst, Gesundheit geht vor. 

5. Damit sich Keime in der Suppe nicht vermehren können, sollte die Suppe 
immer köcheln (ab 60°C vermehren sich die Keime nicht mehr). 

6. Für das Erhitzen empfehlen sich Gas-Hockerkocher an Stelle von 

Elektroplatten, da deren Hitzeleistung besser ist. Campingversierte Menschen 
haben solche Gas-Hockerkocher oft in ihrer Ausstattung. Wenn eine 

kühlschrank-kalte Suppe von 15 Litern mit einem Gas-Hockerkocher mit 

Mindestleistung von 10KW erhitzt wird, geht das Aufwärmen sehr schnell. Mit 
einer Elektroplatte von 2 KW würde das Erhitzen von 15 Litern dagegen sehr, 

sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Auf Wunsch können wir Hockerkocher, Topf und Suppenkelle gegen 

Übernahme der Kosten, die uns ggf. entstehen, bereit stellen. Setzt Euch 
bitte in diesem Fall direkt mit uns in Verbindung! 

7. Wir stellen euch Möglichkeiten zum Händewaschen zu Verfügung, wo es auch 

warmes Wasser geben wird. Macht bitte reichlich Gebrauch davon! 
8. Auch bei der Ausgabe der Suppe sollte saubere, frisch gewaschene Kleidung 

und festes Schuhwerk getragen werden. 

9. Wer krank ist oder offene / eiternde Wunden hat, darf nicht hinter dem Stand 

stehen. 
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Checkliste – was alles zum Stand mitgebracht wird 

Schukokabel für den Außenbereich, mind. 30 Meter Länge 

Lampen & Beleuchtungsmittel für den Abend 

 ggf. Mehrfachstecker, um die Lampen am Stand anzuschließen 

Standnummer und Standlage im Kopf? 

ggf. Ausdruck „Suppentransport Stand“ 

Stifte zum Beschriften der Suppe 

Topf, Suppenkelle, Hockerkocher / Elektroplatte 

Saubere Kleidung, festes Schuhwerk, wenn man die Suppe am Stand ausgibt 


