Sonntag, 7. Juni 2020, von 9.00 bis 18.00 Uhr
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1. Veranstaltungsort & Anfahrt
Der Tag der Schleswig-Holsteiner findet im Freilichtmuseum Molfsee (Hamburger Landstraße
97, 24113 Molfsee) statt.

2. Parkmöglichkeiten
Die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen baut zurzeit ein neues Eingangs- und
Ausstellungsgebäude des Freilichtmuseums, sodass vor Ort nur begrenzte
Parkplatzmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Bitte vermerken Sie daher auf der verbindlichen
Anmeldung unbedingt, wie viele PKW Sie mitbringen und auch gerne, wie viele davon in der
Nähe bleiben müssen.

3. Auf- & Abbau
Für den Aufbau steht am 7. Juni die Zeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr zur Verfügung. In dieser Zeit
darf das Gelände zum Ausladen befahren werden. Nach 9.00 Uhr darf sich kein Fahrzeug mehr
auf dem Gelände befinden. Wenn nötig kann der Aufbau bereits am Nachmittag des 6. Juni
erfolgen. Wir bitten um kurze Rückmeldung, dann würden wir einen Zeitpunkt mit dem
Freilichtmuseum abstimmen. Das Gelände wird über Nacht abgeschlossen und auch die
Häuser sind noch einmal separat verschlossen. Jedoch wird es keinen Sicherheitsdienst geben,
der über Nacht auf dem Gelände Wache halten wird.
Das Gelände darf erst wieder nach Veranstaltungsende befahren werden, sodass der Abbau
ab ca. 18 Uhr möglich ist.

4. Equipment
Bitte bringen Sie alles, was benötigt wird, selbst mit. Es ist ratsam einen Pavillon mit zu
bringen, entweder zum Schutz vor Nässe oder, worauf wir hoffen, zum Schutz vor der Sonne.
Dem SHHB ist es möglich, aus dem Freilichtmuseum Bierbänke und –tische zu entleihen,
allerdings nur in begrenzter Zahl. Falls Sie dringend welche für Ihre Aktionen benötigen,
bitten wir dies auf dem Anmeldebogen mit einer Anzahl zu vermerken. Wir schauen dann,
was wir machen können. Ebenso unbedingt angeben, wenn Strom oder W-LAN benötigt
werden. Wir würden den Standplatz dann dementsprechend positionieren.
Falls ein musikalischer Beitrag in Form von Tanz, Spiel, Gesang etc. geplant ist, geben Sie bitte
an, ob Sie ein Abspielgerät benötigen oder Livemusik spielen.

5. Geländeplan
Der Hauptteil der Veranstaltung wird im rot eingekreisten vorderen Bereich des
Freilichtmuseums stattfinden. Das Gelände kann zum Aus- und Einladen über das mit dem
roten Pfeil gekennzeichnete Rolltor befahren werden.
Am 5. März findet um 10 Uhr eine Begehung des Geländes mit Johanna Frese (Projektleitung
Freilichtmuseum) und Bernadett Skala (Projektleitung SHHB) statt, zu der wir Sie herzlich
einladen. Dann können wichtige Fragen direkt vor Ort geklärt werden.

6. Stände
Da es sich um eine nicht-kommerzielle Veranstaltung handelt, bitten wir von einem Verkauf
von Waren abzusehen. Es ist natürlich erlaubt, Materialkosten etc. über Spenden wieder
einzunehmen. Wenn also auf dem Schild steht: „Stellt euer eigenes Springseil her, gegen eine
Spende“, ist das in Ordnung. Wir weisen darauf hin, dass ein kommerzieller Verkauf beim
Gewerbeamt angemeldet werden müsste.
Wir bitten außerdem darum, kein Essen zu verkaufen, da die Bestimmungen zum Verkauf von
Speisen mittlerweile so streng geworden sind, dass nur ein professioneller Verkaufswagen
diese erfüllen kann. Falls z.B. Bonbons gegen Spende abgegeben werden sollen, bitten wir um
einen geschlossenen Behälter (Nies- und Spuckschutz), der nur zum Entnehmen der Bonbons
geöffnet und gleich wieder geschlossen wird. Auch vom Ausschank von alkoholischen
Getränken ist aus Jugendschutzgründen abzusehen.
Ansonsten können Sie Ihre Stände frei gestalten. Wir freuen uns schon auf die vielseitigen
Angebot.

