Information über die geplante Veranstaltung „Bölsche-Bummel für Genießer“:
An einem Samstag im Sommer soll es einen geführten Bölsche-Bummel geben, bei dem
Teilnehmer/innen Interessantes über die Geschichte, die Architektur etc. erfahren und
kurze Zwischenstopps in Lokalen, Geschäften oder kulturellen Einrichtungen einlegen.
Auf jedem dieser Stopps (acht bis zehn) gibt es eine kleine Verkostung (Lokale), ein kleines
ladentypisches Präsent (Geschäfte) oder eine kurze Vorführung, einen Minikurs o.Ä.
(kulturelle Einrichtung). Wichtig ist hierbei, dass es nicht nur um Kulinarik geht, sondern
die Vielfalt des Angebotes vor Ort erlebbar wird.
Die Bereitstellung der „Kleinigkeiten“ erfolgt durch die teilnehmenden Geschäfte. Im
Gegenzug werden sie auf www.schippe-drauf.de als Station des geführten Bölsche-Bummels
beworben.
Die Tour ist für Teilnehmer/innen kostenlos und allein aus diesem Grund schon attraktiv.
Allerdings müssen sich Interessenten auf der Website anmelden und wir losen die
jeweiligen Teilnehmer/innen aus (begrenzte Teilnehmeranzahl).
Von morgens bis abends könnten mehrere Führungen stattfinden.
Flankierend wäre ein Foodmarkt auf dem Marktplatz mit besonderen Spezialitäten denkbar.
Passend zum Genießerbezirk Treptow/Köpenick.
Je nach Resonanz, kann der Bölsche-Bummel für Genießer auch an weiteren Terminen
stattfinden. Im weiteren Verlauf eventuell sogar als bezahlte Teilnahme.
Diese Aktion wird durch PR-Maßnahmen begleitet.
Der Marketing-Mix wird derzeit erarbeitet.
Da die Teilnehmerzahl pro Führung für den Bölsche-Bummel begrenzt ist (ca. 15 – 20
Teilnehmer/innen), wird es für alle anderen Interessenten trotzdem die Möglichkeit geben,
die festgelegte Route alleine abzulaufen und von den kleinen Präsenten in den
teilnehmenden Geschäften zu profitieren.
Außerdem soll der Marktplatz als Veranstaltungsort genutzt werden (z.B. Foodmarkt, kleine
Show-Einlage, Musik etc.).
Wie oft die Führung an dem Samstag durchgeführt werden kann, hängt von der Beteiligung
der Geschäfte/der Dienstleister ab, von deren Angebot, der Verfügbarkeit der Guides
(Sollten Sie jemanden kennen, der sich als Guide eignen würde, freuen wir uns über Ihre
Kontaktaufnahme) und dem Rücklauf der Anmeldungen.
Wichtig:
•

Ihre Mithilfe ist gefordert!

•

Die Veranstaltung ist nur durchführbar, wenn sich genügend
Geschäfte/Lokale/Dienstleister daran beteiligen.

•

Die Anmeldung zur Beteiligung ist über die Website möglich oder mittels unserer
Feedbackkarten, die in den kommenden Wochen verteilt werden.
Die Anmeldung zur Beteiligung an der Veranstaltung kann bis zum Ende des
Bölschefestes (14. Mai 2017) erfolgen.

