
 

 

 
 
DRESDEN ISST BUNT 
EIN GASTMAHL FÜR ALLE AUF DEM ALTMARKT 
5. JUNI 2019, 17-20 UHR 
 
AUFRUF 
 
Am 5. Juni 2019 ist es endlich soweit: Zwischen 17 und 20 Uhr findet das 4. Gastmahl 
„Dresden isst bunt“ – dieses Mal auf dem Altmarkt – statt. Das Bündnis Dresden.Respekt lädt 
Institutionen, Vereine, die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste Dresdens herzlich ein, 
gemeinsam ein buntes, fröhliches Sommerfest mit kulinarischen Köstlichkeiten, vielen 
Gesprächen und kulturellen Überraschungen zu gestalten. 
 
Wir wollen mit Ihnen an langen Tafeln Platz nehmen, zusammen essen und trinken, ins 
Gespräch kommen, singen, musizieren, tanzen. Die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft zu 
zeigen, anderen Menschen mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen – darum geht es 
uns. Miteinander, nicht übereinander wollen wir reden, uns besser kennenlernen und 
gemeinsam einen schönen Sommernachmittag verbringen.  
 
Machen auch Sie mit und werden Sie Gastgeber*in Ihrer Stadt. 
 
Wie in den Jahren zuvor stellen wir Biertische und Bänke auf, den Rest gestalten die 
Gastgeber*innen und die Gäste.  
 
Gestalten Sie das Programm: 
Sie können mietfrei einen oder mehrere Biertische ‚bespielen‘, d.h. ein paar Plätze am Tisch 
mit Kolleg*innen, Freunden und Mitarbeiter*innen besetzen, für einen Grundstock an Essen 
und Getränken und mit dem einen oder anderen Programmbeitrag für die richtige Stimmung 
und/oder interessante Gespräche und Begegnungen an Ihren Tischen sorgen. Die von Ihnen 
bespielten Tische tragen selbstverständlich gut sichtbar den Namen Ihrer Institution. Sie 
können ebenso eine Aktion auf den Freiflächen oder im Umfeld der Tische planen. 
 
Teilen Sie Essen und Getränke mit Ihren Mitmenschen: 
Sie können Speisen und Getränke auf die Tische stellen, Menschen, die vorbeikommen, zum 
Verweilen einladen oder mit ihnen gemeinsam kochen. 
 
Es wird während der Veranstaltung keine separaten Bühnen geben. Das Programm wird 
entweder an den Tischen, in ihrem Umfeld oder auf den Freiflächen stattfinden. Denkbar ist 
dabei alles, was unverstärkt und ohne allzu großen Aufbau möglich ist (Strom kann im 



 

 

Einzelfall ermöglicht werden, es sollte aber besser ohne gehen): Bands, Tanzgruppen, kurze 
Vorträge, Lesungen, Spiele, Kochaktionen, Theater, Kunst im öffentlichen Raum, Vorstellung 
von Schulprojekten... Es geht nicht um ein professionelles dreistündiges Programm oder 
darum, durchgehend warmes Essen oder eine Getränkeflat anzubieten, sondern um einen 
schönen Rahmen und ums Mitmachen. 
 
Das Fest wird offen sein und sich spontan gestalten, die Tischvergabe jedoch müssen wir 

vorab koordinieren. Wir möchten Sie also herzlich einladen, uns unter 

i.meusemann@cellex-stiftung.org bis zum 30.4.2019 zurückzumelden, ob und wie Sie beim 

Gastmahl auf dem Altmarkt mitmachen möchten. Bitte geben Sie für die Anmeldung an: 

- den Namen Ihrer Institution bzw. Organisation, 
- die Anzahl der Tische, die Sie ‚bespielen‘ oder mieten wollen 
- und was Sie anbieten möchten 

 
Eine herzliche Bitte noch zum Schluss: Der Umwelt zuliebe wären wir sehr dankbar, wenn 
Sie auf Plastikbesteck und Pappteller verzichten und stattdessen wiederverwendbares 
Geschirr und Besteck mitbringen oder Fingerfood reichen. So tun wir nicht nur etwas für das 
Miteinander in unserer Stadt, sondern auch für die Umwelt. Herzlichen Dank. 
 
Bei Rückfragen melden Sie sich gern unter: 0351 – 4466 450 92. Wir freuen uns auf Ihre 
Anmeldungen und Ideen und auf ein schönes gemeinsames Sommerfest. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Das Organisationsteam 
 
 
Ihr Kontakt bei Rückfragen: 
 
Iris Meusemann 
i.meusemann@cellex-stiftung.org 
0351 – 4466 450 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


