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Rahmen

Quasimodo‘s Feierküche 
Community und Kollektiv (noch kein e.V.)
engagiert für Freizeitgestaltung
jeder soll sich einbringen und seine Ideen verwirklichen dürfen

Eine Veranstaltung anbieten, die keine Vorkenntnisse, Hilfsmittel oder Räumlichkeiten (damit auch keine 
Miete-keine Eintrittsspende) erfordern. 

Plattform und Name, unter dem das Projekt läuft, ist Quasimodos Feierküche, was bedeutet, dass die ersten, 
die davon mitbekommen, die Mitglieder der Community sowie Follower auf FB und Instagramm sein 
werden. Dennoch ist die Veranstaltung öffentlich und richtet sich an alle!

Werbung über QFK und mich und alle die die Veranstaltung teilen



Idee

Äußerungen im Freundes– und Bekanntenkreis

 gerne ab und zu ausgehen, in Lokale oder auf Partys
Verspüren zu großer Unsicherheit und Unbehagen, um so 

ausgelassen zu feiern, wie sie es gerne würden.
 Damit ist gemeint, ausgelassen und sorglos nicht nur mental vom 

Alltag loszulassen, sondern auch mit dem eigenen Körper im Raum.



Idee

Veranstaltung ins Leben rufen

bei der gemeinsam getanzt wird
die spielerisch die Hemmungen nimmt
bei der man ein paar Schritte lernen kann



Zielgruppe

alle, die ab und zu mit einer Tanzfläche in Berührung kommen
(oder eben nicht)

alle, die Lust haben auf einen Nachmittag/Abend 
mit Bewegung, Musik, kleinen Aufgaben, Spiel und Austausch



Ziele / Lernziele

 Bewusstseinsentwicklung, hinsichtlich der Verknüpfung von selbstbestimmtem, selbstsicherem 
Abtanzen und Glücksgefühlen, selbst wenn dies schwer greifbar oder messbar ist.

 Die Teilnehmer haben die Erfahrung gemacht, ihre persönlichen Grenzen im körperlichen Ausdruck zu 
spüren und auszureizen. Das Spektrum an dem, was aus einem selber rauszuholen ist, soll erweitert 
werden.

 Die Teilnehmer haben geübt, selbst die Initiative zu ergreifen und können schneller reagieren. 

durch das Meistern weiterer Aufgaben und Übungen und Spiele wird sich (hoffentlich) eine 
Entwicklung abzeichnen.

Teilnehmenden dafür sensibilisieren, welches Verhalten dazu beitragen kann, dass sich ALLE auf der 
Tanzfläche wohl und sicher fühlen. Der Schritt nachdem man für sich selber Wege gefunden hat, 
„loszulassen“ und sich gut dabei zu fühlen, ist anderen den nötigen Rahmen dafür zu schaffen.



Corona 

erste „real-life“ QFK Veranstaltung seit März

Draußen

Maximal 20 TN

Voranmeldung per E-mail

Schutzkonzept



Zeitplan

mit dem Orga-Team besprochen, Rahmen geklärt, benötigtes Material (wichtigstes: Musikanlage) 
organisiert, 4 Termine gesetzt

Entwurf zu endgültiger Fassung umschreiben eventuell mit Hilfe

exakten Ort (Treffpunkt) auskundschaften. Kriterium: Sichtgeschützt, gut erreichbar mit der U/SBahn.
Fotos 
Uhrzeit und Titel auswählen
Beschreibung: Übungen, Aufgaben, Spiele, Austausch, Spaß suchen und finden 

 spätestens Sonntag 12.07.20 Veranstaltung auf Facebook und Instagram sowie PDF sowie Foto-Flyer

14 Tage Zeit, um Workshopablauf und genauen Inhalt vorzubereiten und Anmeldungen und generell die 
Resonanz zu beobachten, ggf. reagieren.  direkter Kommentar dazu: besser mindestens 4 Wochen



Ausgehen - Abgehen
Tanzworkshop 

26.07. │ 28.07. │ 02.08. │ 04.08.2020
Stadtpark (S alte Wöhr / U Saarlandstraße)

kostenlos



















Auswertung, Ausblick

Was war gut, was nicht? 

Übertragbarkeit der Methoden auf andere Veranstaltungsformate von 
Quasimodos Feierküche? 

Ausbaufähigkeit?

Wiederholbarkeit des Projekts, im selben Rahmen oder nicht

Fortsetzung der Reihe?
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