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Antrag auf Finanzielle Unterstützung des multikulturellen Sommerfestes des
Wohnheims Dorotheenstraße
Sehr geehrte Damen und Herren des Studentischen Rats Hannover,
hiermit beantrage ich die finanzielle Unterstützung des "Silo Sommerfestes 2012" am
22.06.2011 mit einem Betrag in Höhe von bis zu 1500€.
Schon seit vielen Jahren findet jedes Jahr im Sommer ein multikulturelles
Sommerfest im Studentenwohnheim Dorotheenstraße statt. Ziel und Idee der
Veranstaltung sind die BewohnerInnen und die Kulturen ihrer vielen verschiedenen
Heimatländer einander näher zu bringen. Dies geschieht indem Bewohner motiviert
werden ihre Kultur, also das was sie als dafür typisch erachten, in Form von Ständen
vorzustellen. Beispiel hierfür wäre der Polnische Stand auf dem Sommerfest 2010
auf dem ein Bewohner Bigosh und polnischen Vodka verkauft hat, oder der
iranische Stand auf dem original Kebabspieße gegart und verkauft wurden. Der
BTAH war hier mit einem "Shisha-Stand" vertreten.
Des weiteren soll ein musikalisches Rahmenprogramm organisiert
und ein nachmittägliches Entertainmentprogramm zusammengestellt werden, dessen
genaue Bestandteile noch nicht vollständig geklärt sind. Traditionell wird es jedoch
eine "Mr&Mrs Silo" Wahl und die "Schlag die Fussball AG" Aktion, in der Bewohner in
Teams zusammengeschlossen ihr Talent unter Beweis stellen müssen, geben.
Für die gesamte Organisation und Logistik einer solchen Veranstaltung sind
finanzielle Mittel von Nöten um Anfahrtskosten und Gagen von Bands oder
Entschädigungen für Einkaufsfahrten zu zahlen. In diesem Jahr soll es unter
anderem auch einen menschlichen Kicker geben in dem schon einmal der Ausgang
der EM nachgespielt werden kann.
Ein ebenso großer Teil, kann für die Unterstützung der multikulturellen Stände
eingerechnet werden. Hier fallen Kosten für Lebensmittel und Baumaterial an. Um
die Preise für Speisen und Getränke in einem studentischen Rahmen zu halten ist
hier eine Bezuschussung notwendig.
Neben dem Studentenwerk Hannover, und der Finanzierung aus der
Wohnheimkasse möchten wir den Studentischen Rat um finanzielle Unterstützung für
dieses Event bitten.
Unabhängig von diesem Antrag möchte ich natürlich jede/n Anwesende/n herzlich
dazu einladen das "Silo Sommerfest" zu besuchen oder sich daran zu beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Neumann
Heimsprecherin Wohnheim Dorotheenstraße

