Erstes „Weißes Dinner“ in Hemmoor
Termin: Samstag, 04. Mai 2013, ab 17 Uhr (Ende 0:00 Uhr)
Ort: Rathausplatz Hemmoor
Das Weiße Dinner Hemmoor ist ein Event für ganz Hemmoor und soll einmal im Jahr an
wechselnden Orten oder dem selber stattfinden. Rathausplatz, Stadtpark oder Fährplatz - die
Stadt hat viele schöne Orte zu bieten auf die man aufmerksam machen kann.

Bekleidung
Komplett weiße Kleidung ist Pflicht! Einzige Ausnahme: Schuhe können notfalls auch
andersfarbig sein.
Nur so wird es zu einem außergewöhnlichen Ereignis mit einem eigenen Erkennungszeichen.
(Schau Dir die Bilder vom Weißen Dinner Hamburg an und lass Dich inspirieren - Deiner
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt).

Mitbringen




Gefüllten Picknickkorb
Tisch inklusive Stühle
Weiße Tischdecke und Geschirr

Weitere wichtige Accessoires - aber keine Pflicht: Wunderkerzen (werden um 21:30 Uhr
entzündet) und weiße Tücher (zum durch die Luft wirbeln). Alles weitere ist Deiner Lust und
Kreativität überlassen. Kerzenleuchter, Blumen, weiße Deko - alles was der Stimmung dient,
ist willkommen.
WICHTIG: Bitte nehmt alles, was ihr mitgebracht habt, auch wieder mit nach Hause. Damit
das Weiße Dinner auch zukünftig stattfinden kann, sollte der Müll nicht zurückbleiben.

Gäste
Freunde, Freundesfreunde, Nachbarn, Familie - alle die Lust und Zeit haben, sind herzlich
eingeladen! Lasst uns gemeinsam eine neue Tradition in Hemmoor schaffen und miteinander
einen schönen Abend verbringen.

Die Teilnahme am Weißen Dinner ist kostenlos. Das Picknick ist weder kommerziell noch
politisch, sondern einfach eine riesengroße Party, auf der jeder jeden kennt bzw. kennenlernt.
Daher wird es auch keine begleitenden Verkaufsstände geben.

Freunde einladen
Lade gern Deine Freunde zum Weißen Dinner in Hemmoor ein. Tipp: Ganz einfach
funktioniert das über Facebook oder so.

Plätze
Eine Reservierung von Plätzen ist NICHT möglich! Wer zuerst erscheint, bekommt die
schönsten Plätze.

Anreise
Mit dem Pkw, es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Oder mit dem Rad – da
stehen noch mehr Plätze zur Verfügung.

Werbung ist nicht weiß
Das Weiße Dinner ist KEINE werbliche oder kommerzielle Veranstaltung, sondern entsteht
aus der Energie und Kreativität der Teilnehmer. Damit ist es keine Veranstaltung wie viele
andere, sondern hat einen ganz eigenen, ganz besonderen Zauber. Dies soll auch zukünftig so
bleiben. Daher wird es auch weiterhin keine Verkaufsstände, Produktplatzierungen,
Werbebanner, Promotion-Aktionen o.ä. auf dem Weißen Dinner selbst geben.
An alle Werbenden, Unternehmen, Promotion-Teams: Es gibt KEINE Genehmigung für
Werbeaktionen auf dem Weißen Dinner Hemmoor. Wer sich nicht dran hält, muss mit einem
Bußgeld rechnen.

Aktuelle News aus dem Newsletter
++ Los geht’s! Weil immer wieder Fragen eintrudeln: Beginn des Weißen Dinners ist um 17
Uhr. Ab diesem Zeitpunkt können die Tische aufgebaut werden. Vorher findet noch
Organisatorisches statt. Also bitte nicht eher aufbauen!
++ Wenn‘s am schönsten ist: Abschied fällt schwer – ich weiß. Aber man soll ja aufhören,
wenn es am schönsten ist. Daher endet das Weiße Dinner um 0:00 Uhr. Damit dies keiner im
Zauber des Abends vergisst, erklingt ab 23:30 Uhr eine Glocke. Dann wird es Zeit
einzupacken.
++ Musik selbstgemacht: Es gibt ganz bewusst kein Begleitprogramm beim Weißen Dinner.
Wozu auch? Wir sind uns schließlich selbst genug! Einige von euch möchten an ihrem Tisch
Musik machen. Immer gern – aber bitte unverstärkt und in Tischlautstärke. Sprecht euch
einfach mit euren Tischnachbarn ab!
++ Die große Toilettenfrage: im Rathaus sind öffentliche Toiletten zur kostenlosen
Benutzung

++ Date mit Wunderkerzen: Das Ziel ist ein Meer aus Wunderkerzen. Daher gibt es in
diesem Jahr einen festen Termin. Um 21:30 Uhr werden alle mitgebrachten Wunderkerzen
gezündet. Ist bestimmt ein gigantischer Anblick!
++ Im Fall der (Not-)Fälle: Sollte es unerwarteter- und ungerechterweise während des
Weißen Dinner doch noch eventuell und möglicherweise zu einem unerwünschten
Wetterumschwung kommen – im Sinne von Blitz, Donner und Orkanböen – dann muss das
Dinner abgebrochen werden. In diesem Falle ertönt eine Glocke, damit ihr rechtzeitig eure
Tische abbauen könnt.
++ Tische haben Vorrang: Damit möglichst viele Teilnehmer am Weißen Dinner
teilnehmen können, jeder auf Augenhöhe mit dem Tischnachbarn quatschen kann und
wunderschöne lange Tischreihen entstehen, findet das Weiße Dinner an Tischen statt. An alle
diejenigen, die mit einer Picknickdecke liebäugeln, sei gesagt: Tische haben Vorrang. So sind
die Spielregeln! Aber ich versichere: Der Aufwand lohnt sich – wirklich! Also lasst die
Decken im Schrank und schnappt euch Tisch und Stühle.
++ Gibt es einen Plan B? Das ist ganz simpel: Nein. Sollte das Wetter also wirklich
hundsmiserabel sein und es aus allen Kübeln schütten, fällt das Dinner ins Wasser. Aber wer
geht schon davon aus? Ich nicht. Und ein paar Regentropfen machen ja nichts aus, oder?
++ Gut behütet, statt gut beschirmt. Aus Sicherheitsgründen ist das Aufstellen von
Schirmen, Pavillons oder ähnliches nicht gestattet. Zudem sollte der Platz auch gar nicht dafür
ausreichen. Also seht besser davon ab!
++ Hier ist Platz für eure Tische: Wir können für das Weiße Dinner den kompletten
Rathausplatz nutzen. Das sollte ausreichend Platz für Tausende Teilnehmer bieten.
++ Hallo Tischnachbar: Das hat bestens funktioniert im letzten Jahr: Jeder hat jedem
zugeprostet, Tischnachbarn kamen ins Gespräch und mitgebrachte Häppchen wurden
untereinander ausgetauscht – wunderbar, so soll es sein. Damit das auch in diesem Jahr
wieder klappt, heißt das Motto wieder: lange Tischreihen sind weiß! Also nicht schüchtern
sein und stellt euren Tisch bitte OHNE LÜCKE direkt an den nächsten. Nur kleine
Durchgangswege sollten alle paar Meter frei bleiben. Und falls sich jemand nicht trauen
sollte, fordert ihn einfach direkt dazu auf. Hiermit ernenne ich euch alle wieder zu offiziellen
Tischkontaktwärtern!
++ Und wieder: Grillen ist nicht weiß. Daher verzichtet bitte aus Platz-, Geruchs- und
Sicherheitsgründen auf frisch Gegrilltes und lasst euren Grill zu Hause. Daher bringt besser
vorbereitete Leckereien mit – gern in weiß.

