
Wenig Aufwand. Wenig Geld. Viel Erfolg.

So macht man heute Veranstaltungen.
Eine Aktionsfibel mit Tipps und Checklisten
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So macht man heute Veranstaltungen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenig Aufwand. Wenig Geld. Viel Erfolg. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aller-
dings beschreiben wir in dieser Aktionsfibel keine Wunschvorstellungen, sondern Realität. 
Alle Aktionen, die wir Ihnen empfehlen, sind getestet – und für gut befunden. Es ist tat-
sächlich so: Sie brauchen nur ein kleines Team und sehr wenig Geld, um mit Ihren Veran-
staltungen wirklich erfolgreich zu sein. 

Der SoVD erfindet sich nicht vollständig neu, unsere Gestaltungsrichtlinien gelten auch 
weiterhin. Aber: Projektbezogen reichern wir unsere Kommunikationsstrategie mit frechen, 
sehr direkten und nur auf den ersten Blick unprofessionellen Aktionen an. Damit sind vor 
allem unsere sozialpolitischen Forderungen viel besser an den Mann und die Frau zu bringen.

Natürlich passen unsere Vorschläge vielleicht nicht 1:1 auf die Veranstaltung, die Sie 
gerade planen. Wenn das so ist, freuen wir uns über Ihren Anruf. Lassen Sie uns gemein-
sam überlegen, wie Ihre Aktion so richtig erfolgreich werden kann. Eine Liste mit Ihren 
Ansprechpartnern bei uns im Landesverband finden Sie am Ende dieser Broschüre.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Swinke
Landesgeschäftsführer
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

Vorwort
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Aktion

Wie geht das?

Schilder hochhalten:  
„Dann nicken Sie doch mal!“

Eine inhaltliche Botschaft wird über eine Serie von vier oder fünf Schildern ausgedrückt,  
die im Abstand von ca. 20 Meter an einer Hauptverkehrsstraße stehend hoch gehalten 
werden – am besten dort, wo Autos stehen oder langsam fahren. Die Zeit des Berufsver-
kehrs eignet sich ganz besonders für die Aktion.

 ■ Auf dem ersten Schild steht eine rhetorische Frage.
 ■ Auf dem zweiten Schild steht „Dann nicken Sie doch mal!“
 ■ Auf den dritten und allen weiteren Schildern wird die inhaltliche  
Botschaft vertieft und konkretisiert.

Die Menschen hinter den Plakaten sind wirklich nur Träger, sie müssen nichts weiter unter-
nehmen. Auf dem o.g. Foto stehen sie sehr eng zusammen, in Wirklichkeit stünden die 
einzelnen Schilder viel weiter auseinander.

01
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Was müssen  
wir tun?

Nur am Straßenrand stehen und Schilder hochhalten.

Was braucht man?  ■ 4 oder 5 Pappen (ca. 1 m breit und ca. 50 cm hoch)
 ■ 4 oder 5 Personen, die die Pappen halten
 ■ Dicke Eddings 800 (4 x 12 mm Keilspitze) oder 850 (5 x 16 
mm Keilspitze), die wirklich fett und gut sichtbar schreiben; 
schwarz ist am besten

Wo kann man  
das kaufen?

Pappen gibt es in jedem Baumarkt und in vielen Schreibwaren-
geschäften. Man kann auch große Umzugskartons zerschnei-
den. Eddings gibt es in Schreibwarengeschäften.

Wie lange dauert 
das?

Die Herstellung dauert maximal eine halbe Stunde.
Wie lange Sie die Aktion an sich durchführen,  
entscheiden Sie ganz alleine. 

Braucht man 
Infomaterial?

Nein

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Diese Aktion muss man sich nicht genehmigen lassen. Es ist in 
Deutschland nicht verboten, Schilder hoch zu halten. Achten Sie 
aber darauf, dass Sie nicht auf Fahrradwegen, vor Zebrastreifen 
stehen oder Verkehrsschilder, Ampeln etc. blockieren.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Sehr einfach umsetzbar

Wie findet das  
die Presse?

Geht so. Für Journalisten ist es erst einmal nicht so spannend, 
wenn an einer Straße Schilder hoch gehalten werden. Aber 
einfach versuchen, die Journalisten einzuladen.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 01
Schilder hochhalten:  
„Dann nicken Sie doch mal!“
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Aktion

Wie geht das?

Eine inhaltliche Botschaft wird als Zebrastreifen auf die Erde oder auf die Straße gelegt.
Auch hier wird die eigentliche Aussage von Streifen zu Streifen vorbereitet.

Der erste Streifen macht neugierig auf das Thema und erklärt, was wir auf den Weg 
bringen. Jeder weitere Streifen erklärt ein wenig mehr.

Der letzte Streifen stellt die Forderung markant auf und nennt auch den SoVD. Nicht zu 
plump werben!

Hierbei eignen sich vor allem Themen, die mit dem Straßenverkehr zu tun haben. 
Hervorragend geeignet ist zum Beispiel ein Zebrastreifen, der auf eine zu kurze Ampel-
phase hinweist.

Zebrastreifen:  
„Wir bringen das auf den Weg!“ 02
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Was müssen  
wir tun?

Diese Aktion wirkt auch für sich alleine. Allerdings kann man für 
mehr Interesse sorgen, in dem man sich vor den Zebrastreifen 
stellt und einfach nur auf ihn schaut. Sie stehen mit den Rücken 
zu den Menschen, die von hinten kommen. Wenn sie neben 
ihnen stehen, können Sie sie in ein unverbindliches Gespräch 
verwickeln.

Was braucht man?  ■ 5 Streifen aus Tapete (einmalige Benutzung) oder Lackfolie/
Wachstuch (mehrfache Benutzung) in der Größe 4 m x 40 cm

 ■ Dicke Eddings 800 (4 x 12 mm Keilspitze) oder 850 (5 x 16 
mm Keilspitze), die wirklich fett und gut sichtbar schreiben; 
schwarz ist am besten 

 ■ Gewebe-Klebeband (Gaffa-Tape, gibt es in weiß, silber und 
grau) oder Kleister. Bei Einsatz von Raufaser reicht oft auch, 
wenn man sie in Wasser tränkt.

Wo kann man  
das kaufen?

Tapete, Lackfolie und Gewebe-Klebeband gibt es im Baumarkt, 
Eddings gibt es im Schreibwarenhandel.

Wie lange dauert 
das?

Die Herstellung kann eine Stunde dauern. Länger muss die 
Aktion an sich auch nicht dauern.

Braucht man 
Infomaterial?

Kann man machen, einfach auf einen Karton neben den Ze-
brastreifen legen.

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Legt man den Zebrastreifen auf die Erde, ist das Ordnungsamt 
zuständig. Bitten Sie dort um Genehmigung eines Infostandes.

Wollen Sie den Zebrastreifen auf die Straße legen, ist nicht das 
Ordnungsamt, sondern die Polizei zuständig. Keine Angst: Sie 
sperren nicht die Straße ab, sondern sorgen nur dafür, dass SIE 
beim Festkleben der Streifen nicht überfahren werden. Das geht 
natürlich aber nur auf kleineren Straßen.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Ist nicht schwierig. Aufwändig wird es, wenn Sie sich dafür 
entscheiden, den Zebrastreifen auf die Straße zu legen. Dann 
muss die Polizei kommen.

Wie findet das  
die Presse?

Gute Aktion. Die Presse wird Sie bitten, sich für ein Foto auf den 
Zebrastreifen zu stellen.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 02
Zebrastreifen:  
„Wir bringen das auf den Weg!“
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Aktion

Wie geht das?

Hochstapelei mit Kartons 03

Eine inhaltliche Botschaft wird als Karton-Turm aufgebaut. 

Der erste Karton (der oberste) macht neugierig auf das Thema, jeder weitere 
erklärt ein wenig mehr.

Der letzte Karton stellt die Forderung markant auf und nennt auch den 
SoVD. Nicht zu plump werben!



10

Was müssen  
wir tun?

Diese Aktion wirkt auch für sich alleine. Allerdings kann man für 
mehr Interesse sorgen, in dem man sich vor den Karton stellt und 
einfach nur auf ihn schaut. Sie stehen mit den Rücken zu den 
Menschen, die von hinten kommen. Wenn sie neben ihnen ste-
hen, können Sie sie in ein unverbindliches Gespräch verwickeln.

Was braucht man?  ■ 4 übergroße Kartons
 ■ Dicke Eddings 800 (4 x 12 mm Keilspitze) oder 850 (5 x 16 
mm Keilspitze), die wirklich fett und gut sichtbar schreiben; 
schwarz ist am besten

 ■ Weißes Gewebe-Klebeband (Gaffa-Tape), mit dem die Kartons 
geschlossen werden

Wo kann man  
das kaufen?

Rechteckige und vor allem braune Kartons gibt es im Baumarkt. 
Eine Alternative mit z.B. 50 x 50 x 50 cm Größe in weiß bietet 
www.rajapack.de. Eddings gibt es im Schreibwarenhandel.

Wie lange dauert 
das?

Die Herstellung kann eine Stunde dauern. Wie lange die Aktion 
an sich dauert, bestimmen Sie selbst.

Braucht man 
Infomaterial?

Kann man machen, einfach neben die Kartons legen. 

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Bitten Sie beim Ordnungsamt um die Genehmigung eines 
Infostandes.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Kartons zusammenbauen, beschriften, auftürmen … fertig.

Wie findet das  
die Presse?

Geht so. 4 Kartons übereinander ist nichts, mit dem Journalisten 
den Pulitzer-Preis gewinnen können. Aber fragen schadet nicht.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 03
Hochstapelei mit Kartons
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Aktion

Wie geht das?

04Abgefahren:  
Kartons aufs Autodach

Ein großer Karton wird auf allen vier Seiten beschrieben und dann einfach auf 
ein Autodach – das eigene, natürlich – gestellt. Das Auto steht auf einem 
belebten Parkplatz, vor einem Supermarkt etc.

Die inhaltliche Botschaft läuft um den Würfel herum. In launiger Sprache wird 
das Problem erläutert und eine Forderung formuliert.

Wenn Ihnen kein Text mehr einfällt: Malen Sie einfach einen lustigen Smilie. 
Das ist ein effektiver Hingucker.
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Was müssen  
wir tun?

Nichts. Diese Aktion wirkt auch für sich alleine. Wichtig ist, dass 
Sie den richtigen Standort auswählen. 

Was braucht man?  ■ 1 übergroßer Karton
 ■ Dicker Edding 800 (4 x 12 mm Keilspitze) oder 850 (5 x 16 
mm Keilspitze), der wirklich fett und gut sichtbar schreibt; 
schwarz ist am besten

 ■ Weißes Gewebe-Klebeband (Gaffa-Tape), mit dem die Kartons 
geschlossen werden

 ■ 1 Schnur, die durch den Karton und durch die Autofenster 
gezogen und zusammen geknotet wird.

Wo kann man  
das kaufen?

Rechteckige und vor allem braune Kartons gibt es im Baumarkt. 
Eine Alternative mit z.B. 50 x 50 x 50 cm Größe in weiß bietet 
www.rajapack.de. Eddings gibt es im Schreibwarenhandel. Die 
Schnur gibt es auch im Baumarkt oder im Schreibwarenhandel.

Wie lange dauert 
das?

Die Herstellung dauert ca. eine halbe Stunde. Die Aktion kann 
stehen bleiben, bis Sie Ihr Auto wieder benötigen. Sie müssen ja 
nicht daneben stehen.

Braucht man 
Infomaterial?

Kann man machen, einfach unter den Karton klemmen. 

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Diese Aktion muss nicht genehmigt werden. Niemand kann 
Ihnen vorschreiben, was Sie auf Ihr parkendes Auto stellen.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Super einfach. Kartons zusammenbauen, beschriften, auf das 
Auto stellen, allenfalls mit einer Schnur befestigen … Mehr ist es 
nicht.

Wie findet das  
die Presse?

Journalisten finden diese Aktion total langweilig. Ist aber auch 
nicht schlimm. Die wirkt für sich alleine.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 04
Abgefahren:  
Kartons aufs Autodach
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Aktion

Wie geht das?

05

Zwei weiße Pappen werden mit Gewebe-Klebeband verbunden zur extra großen Zeitung. 
Sie schreiben – mit der Hand – eine kleine zum Thema passende Geschichte auf, die nicht 
den Anspruch an journalistische Perfektion erfüllen muss. Schreiben Sie, wie Ihnen der 
Schnabel gewachsen ist. So, als würden Sie reden. Nicht kompliziert. Am Ende wird darauf 
verwiesen, dass das der SoVD auch schon immer so sieht.

Die Außenseite wird nur mit „Extrablatt“ oder „Sonderausgabe“ beschriftet. Auf keinen Fall 
das SoVD-Logo drauf drucken, das nimmt die Neugier!

Setzen Sie sich mit der fertigen Zeitung z.B. in ein Café. Das war‘s. Jetzt müssen Sie nur 
noch ab und zu einen Kaffee kaufen. Oder Sie setzen sich auf eine öffentliche Bank.

Eeeeextra-Blatt:  
Überformatige Zeitung
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Was müssen  
wir tun?

Diese Aktion wirkt auch für sich alleine. Sie müssen einfach nur 
sitzen und so tun, als würden Sie lesen. Die Menschen werden 
stehen bleiben und kontrollieren, was Sie da lesen.

Eine zweite Person sollte sich hinter Sie stellen und ebenfalls so 
tun, als würde sie lesen. Wenn sich dann jemand daneben stellt, 
können Sie ihn unverbindlich ansprechen: „Ja, da haben die 
Recht …“

Was braucht man?  ■ 2 weiße Pappen im Format A1 (70 x 90 cm)
 ■ Stabiles Gewebe-Klebeband (Gaffa-Tape)
 ■ Dicker Edding 800 (4 x 12 mm Keilspitze) oder 500 (2 x 7 mm 
Keilspitze), der wirklich fett und gut sichtbar schreibt; schwarz 
ist am besten

Wo kann man  
das kaufen?

Die Pappen gibt es im Baumarkt, das Gewebe-Klebeband 
ebenfalls. Eddings gibt es im Schreibwarenhandel. 

Wie lange dauert 
das?

Die Herstellung dauert ca. eine halbe Stunde. Wie lange die 
Aktion an sich dauert, bestimmen Sie selbst.

Braucht man 
Infomaterial?

Nein

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Diese Aktion muss nicht genehmigt werden. Wenn Sie auf 
Nummer sicher gehen wollen, informieren Sie Ihr Ordnungsamt. 
Fragen Sie im Café, ob Sie das dürfen.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Total einfach. Da kann man nichts falsch machen.

Wie findet das  
die Presse?

Journalisten werden diese Aktion mögen, weil es eben eine 
Zeitung ist.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 05
Eeeeextra-Blatt:  
Überformatige Zeitung
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Aktion

Wie geht das?

06

Ein extra großer Karton wird mit seitlichen Öffnungen für die Arme versehen und mit einem 
Blickschlitz. Hier gilt wirklich: je größer, desto besser. Sonst hält man es nicht lange aus.

Auf allen vier Seiten steht die große Botschaft „Verstecken nützt nichts!“

Darunter wird dann das jeweilige Thema beschrieben, hier zum Beispiel die Barrierefreiheit.
Gut wäre noch, den SoVD zu erwähnen (z.B. „Sagt auch der SoVD.“).

Nicht verstecken:  
Kartons auf Wanderschaft
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Was müssen  
wir tun?

Einfach in den Karton schlüpfen und dann z.B. in der Fußgän-
gerzone auf und ab gehen. Allenfalls noch Flugblätter in die 
Hand nehmen und verteilen. Nicht reden … Kartons können 
nicht reden. Handzeichen sind lustig, z.B. einfach mal wie in der 
Werbung auf den Text zeigen, den Daumen nach oben zeigen.

Was braucht man?  ■ 1 übergroßer Karton
 ■ Dicker Edding, 800 (4 x 12 mm Keilspitze) oder 850 (5 x 16 
mm Keilspitze), der wirklich fett und gut sichtbar schreibt; 
schwarz ist am besten

 ■ Weißes Gewebe-Klebeband (Gaffa-Tape), mit dem die Kar-
tons geschlossen werden

Wo kann man  
das kaufen?

Kartons gibt es im Baumarkt, gleiches gilt für das Gewebe-Kle-
beband. Eddings gibt es im Schreibwarenhandel. 

Wie lange dauert 
das?

Die Herstellung dauert ca. eine halbe Stunde. Wie lange die 
Aktion läuft, entscheiden Sie ganz alleine. Sie sollten sich nicht 
überfordern. Länger als eine halbe Stunde hält es man es nur 
mühsam in dem Karton aus. Wechseln Sie sich ab.

Braucht man 
Infomaterial?

Nein

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Diese Aktion muss nicht genehmigt werden.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Sehr simpel. Kartons zusammenbauen, beschriften. Danach 
müssen Sie nur noch spazieren gehen.

Wie findet das  
die Presse?

Kann schon was werden. Alleine die Zuspitzung „Verstecken 
nützt nichts“ kann für Journalisten spannend sein. Kartons auf 
zwei Beinen sieht man nicht ständig.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 06
Nicht verstecken:  
Kartons auf Wanderschaft
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Aktion

Wie geht das?

Ein Thema wird auf mehrere Botschaften verteilt auf kleine Zettel geschrieben. Diese 
werden z.B. mit Schaschlik-Stäbchen und Tesafilm an den Entchen, Weihnachtsmännern 
oder Osterhasen befestigt. Dabei kann der Ton des Textes durchaus lockerer sein (Schrei-
ben Sie, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist!). Aber Achtung: Schreiben Sie groß genug, 
und verwenden Sie nicht zu viel Text. Um Passanten neugierig zu machen, werden die 
Weihnachtsmänner und die Osterhasen außerhalb ihrer Saison genutzt. Die Figuren können 
in Gruppen oder einzeln aufgestellt werden (dann allerdings immer in Sichtweite). 

Ziel der Aktion: Nett und sympathisch wirken und dabei eine wichtige SoVD-Botschaft 
transportieren.

07„Ja, ist denn schon Weihnachten?“:  
Gummi-Enten, Osterhasen und Weihnachtsmänner
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Was müssen  
wir tun?

Eigentlich nichts. Sie werden sehen, Passanten finden vor allem 
die Gummi-Enten niedlich und ungewöhnlich. Sie werden 
stehen bleiben und die Botschaft lesen. Oft werden die Entchen 
sogar fotografiert, Kinder möchten sie gerne mit nach Hause 
nehmen. Auch wenn diese Aktion eigentlich ein Selbstläufer ist: 
Sie können für verstärktes Interesse sorgen, indem Sie sich mit 
dem Rücken zu den Menschen stellen und so tun, als würden 
Sie die Figuren angucken. Wenn die Passanten neben Ihnen 
stehen, können Sie sie unverbindlich ansprechen.

Was braucht man?  ■ Gummi-Enten, Weihnachtsmänner oder Osterhasen (Letztere 
kann man übrigens prima nach Weihnachten und Ostern 
günstig kaufen.). Sechs bis sieben Figuren sind ausreichend.

 ■ Dickeres Papier (ca. 140 g). Gut gehen auch Blanko-Kartei-
karten in DIN A6, die man dann nur noch halbieren muss.    
Schwarze Stifte, am besten 0,5 bis 1 mm Strichstärke

 ■ Schaschlik-Spieße
 ■ Tesafilm

Wo kann man  
das kaufen?

Die Gummi-Enten gibt es bei der Firma Factotum im Internet 
(www.badeenten.de/badeenten-rennenten.html, Modell Flitzer, 
9,5 cm). Manchmal kann man sie auch im Einzelhandel bezie-
hen, dann sind sie allerdings meistens teurer. Weihnachtsmän-
ner, Osterhasen und Schaschlikspieße gibt es im Supermarkt. 
Der Rest ist im Schreibwarenhandel erhältlich.

Wie lange dauert 
das?

Die Herstellung kann eine Stunde dauern, da die Botschaften 
unbedingt mit der Hand geschrieben werden sollten (erhöht die 
Sympathie).

Braucht man 
Infomaterial?

Kann man machen, einfach neben die Entchen legen. 

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Wenn Sie die Figuren z.B. auf eine Bank stellen möchten, ist keine 
Genehmigung erforderlich. Wenn sie vor Geschäften, Kiosken etc. 
aufgestellt werden, sollten Sie die Ladenbesitzer informieren.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Überhaupt nicht. Text auf Karten schreiben, mit dem Holzstab 
an der Figur befestigen, fertig.

Wie findet das  
die Presse?

Wahrscheinlich so, wie die Passanten auch: Total nett und 
ungewöhnlich – demonstrierende Gummi-Enten und Osterha-
sen sieht man nicht jeden Tag.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 07
„Ja, ist denn schon Weihnachten?“: 
Gummi-Enten, Osterhasen und Weihnachtsmänner
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Aktion

Wie geht das?

Ein Thema – verschiedene Botschaften. Wie auch bei den hochgehaltenen Schildern (Nr. 1) 
werden unterschiedliche Inhalte auf die Ballons verteilt. Auf dem ersten Ballon steht eine 
rhetorische Frage (z.B. „Finden Sie auch, dass Behinderte überall hinkommen müssen?“), 
auf dem zweiten steht: „Dann nicken Sie doch mal!“.

Auf dem dritten und allen weiteren Ballons wird die Botschaft konkretisiert. Ein Hinweis auf 
den SoVD rundet das Ganze ab. Der Text darf dabei nicht zu lang und nicht zu klein be-
schrieben sein. Machen Sie am besten den Praxistest: Können Sie es aus einiger Entfer-
nung noch lesen, auch wenn der Ballon sich bewegt?

Die Riesenluftballons können in Bäumen, an Laternen etc. aufgehängt werden. Aber Ach-
tung: Sie sollen ein Blickfang sein und dürfen deshalb nicht zu hoch hängen. 

Wichtig: Die Ballons werden mit dem Mundstück nach oben aufgehängt. Beschriften Sie 
sie also „verkehrt herum“, so dass sich das Mundstück oben befindet.

08Der Kopfnicker:  
Riesen-Luftballons
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Was müssen  
wir tun?

Nichts, die Aktion steht für sich alleine. Wichtig ist allerdings der 
richtige Standort. Am besten eignen sich stark befahrene Stra-
ßen, Fußgängerzonen etc.

Was braucht man?  ■ 4 bis 5 Riesenballons in einer hellen Farbe (ca. 120 cm Durch-
messer)

 ■ Schnur zum Befestigen
 ■ Evtl. Verschlüsse für die Ballons
 ■ Kleine Steine oder Murmeln, die Sie vorm Aufblasen unten in 
die Ballons tun -> sorgt für Stabilität

 ■ Dicker Edding 800 (4 x 12 mm Keilspitze), der wirklich fett und 
gut sichtbar schreibt; schwarz ist am besten   

 ■ Evtl. eine Pumpe zum Aufblasen

Wo kann man  
das kaufen?

Die Ballons und die Verschlüsse gibt es im Internet. Schnur und 
Murmeln sind im Bastel-, der Edding im Schreibwarenladen 
erhältlich.

Wie lange dauert 
das?

Schätzungsweise eine halbe Stunde (Kleiner Tipp: Luftballons 
erst aufblasen, dann beschriften. Spart Zeit und Nerven).

Braucht man 
Infomaterial?

Nein

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Dafür braucht man keine Genehmigung.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Ganz einfach. Auf einem aufgeblasenen Ballon zu schreiben ist 
am Anfang etwas schwierig, wenn man sich dran gewöhnt hat, 
geht es aber ohne Probleme.

Wie findet das  
die Presse?

Wahrscheinlich ziemlich langweilig. Einladen sollte man sie 
trotzdem.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 08
Der Kopfnicker: 
Riesen-Luftballons
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Aktion

Wie geht das?

09

Mehrere gelbe Punkte werden in Laufrichtung mit verschiedenen Inhalten zu einem Thema 
ausgelegt. Der Trick: Die Passanten sollen damit direkt angesprochen werden, der Text 
sollte sie Stück für Stück zum nächsten Punkt führen und die Spannung aufrechterhalten. 
Deshalb sollte frühestens auf dem dritten Punkt der SoVD genannt werden. Die Scheiben 
können Inhalte präsentieren, SoVD-Forderungen verdeutlichen oder auch Passanten fragen 
und somit zu einer Reaktion animieren. Wichtig dabei: Die einzelnen Texte sollten kurz und 
bündig sein und eher umgangssprachlich formuliert werden.

Bitte beachten Sie unbedingt den Standort. Besonders geeignet ist ein Fußweg mit einem 
Fußgängerstrom, der überwiegend in eine Richtung geht. Damit Passanten stehen bleiben, 
sollten Sie auf alle Fälle versuchen, den Strom zu unterbrechen und sich „in den Weg 
stellen“.

Auf den Punkt gebracht:  
Gelbe Scheiben
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Was müssen  
wir tun?

Eigentlich steht die Aktion für sich, es muss kaum was getan 
werden. Sie können allerdings für mehr Interesse sorgen, in dem 
Sie selbst so tun, als würden Sie den Text auf den Punkten lesen. 
Sie stehen mit dem Rücken zu den Menschen, die von hinten 
kommen. Wenn Interessierte ebenfalls stehen bleiben und lesen, 
können Sie ein ganz unverbindliches Gespräch beginnen. Tragen 
Sie bei der Aktion bitte keine einheitliche SoVD-Kleidung – an-
sonsten werden Sie sofort als Mitarbeiter identifiziert, und die 
Aktion verliert ihre Glaubwürdigkeit. Stellen Sie auch bitte keinen 
Infostand neben die Punkte – darum werden Passanten einen 
Bogen machen.

Was braucht man?  ■ 4 bis 5 gelbe Punkte aus Wachstuch (ist wiederverwendbar), 
Durchmesser: 100 cm 

 ■ Dicken schwarzen Edding 800 (4 x 12 mm Keilspitze) oder 
850 (5 x 16 mm Keilspitze), der wirklich fett und gut sichtbar 
schreibt; schwarz ist am besten

 ■ Gewebe-Klebeband (Gaffa-Tape), um die Punkte stolpersicher 
am Boden zu befestigen

Wo kann man  
das kaufen?

Das Wachstuch gibt es unter anderem im Baumarkt. Dort finden 
Sie auch das Klebeband. Der Edding ist im Schreibwarenladen 
erhältlich.

Wie lange dauert 
das?

Schon etwas länger, eine Stunde muss man rechnen (inklusive 
Trockenzeit für den Edding). Kleiner Tipp: Haben Sie sich ver-
schrieben, kann der Fehler mit Nagellackentferner einfach 
behoben werden. Wie lange die Aktion an sich dauert, bestim-
men Sie selbst.

Braucht man 
Infomaterial?

Kann man machen, einfach auf einen Karton neben die Punkte 
legen. 

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Bitten Sie beim Ordnungsamt um die Genehmigung eines 
Infostandes.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Nicht sehr. Die größte Herausforderung ist es, den Text auf die 
Punkte zu bringen und trotzdem noch groß und leserlich zu 
schreiben.

Wie findet das  
die Presse?

Könnte klappen: Die Punkte sorgen für Aufmerksamkeit und im 
besten Fall bleiben viele Passanten stehen. Da werden auch 
Journalisten neugierig.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 09
Auf den Punkt gebracht:  
Gelbe Scheiben
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Aktion

Wie geht das?

Die Erfahrung zeigt: Die Bodenzeitung ist ein deutlich kommunikativeres Instrument, um mit 
Menschen in ein Gespräch zu kommen, als die herkömmlichen SoVD-Infostände. Auf eine 
ca. 6 qm große Gewebeplane wird der Text geschrieben. Die Überschrift sollte besonders 
deutlich sein und am besten aus einer Frage bestehen (z.B. „Was erwarten Sie von einer 
barrierefreien Gesellschaft?“). Darunter werden sechs oder sieben Zeilen mit zwei Spalten 
gemalt – eine breitere links und eine schmalere rechts. In die linken werden vorgegebene 
Antworten geschrieben. Die rechte bleibt leer, damit Interessierte entweder mit einem 
Edding einen Strich machen oder Klebepunkte verteilen können.

Rechts unten sollte das SoVD-Logo eingefügt werden (Einfach auf ein DIN-A4-Blatt dru-
cken, in eine Klarsichtfolie tun und auf die Bodenzeitung kleben).

Die Bodenzeitung kann ohne Probleme wieder verwendet werden. Dazu einfach die rechte 
Spalte mit einem weiteren Stück Folie abdecken.

Suchen Sie einen guten Standort aus. Bahnhofsvorplätze, Fußgängerzonen oder Plätze mit 
Publikumsverkehr eignen sich gut. Achten Sie dabei auf den Fußgängerstrom.

10Statt Infotisch:  
Die Bodenzeitung
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Was müssen  
wir tun?

Bloß keinen herkömmlichen Infostand dazu stellen. Das sorgt 
leider nur dafür, dass Passanten einen Bogen um die Zeitung 
machen. Ansonsten muss nicht viel unternommen werden. 
Stellen Sie sich einfach im Halbkreis (mit Blick auf den Text) vor 
die Zeitung und fragen Sie die Passanten, die interessiert stehen 
bleiben: „Was sagen Sie dazu?“. Dabei sollten Sie natürlich den 
Edding oder die Klebepunkte zum Ankreuzen weiterreichen. Sie 
werden sich wundern, wie einfach Sie dabei ins Gespräch 
kommen! Tragen Sie bei der Aktion bitte keine einheitliche 
SoVD-Kleidung – ansonsten werden Sie sofort als Mitarbeiter 
identifiziert, und die Aktion verliert ihre Glaubwürdigkeit.

Was braucht man?  ■ Eine Gewebeplane (ca. 3 x 2 m)
 ■ Richtig dicke schwarze Edding 850 (5 x 16 mm Keilspitze) 
oder alternativ 800 (4 x 12 mm Keilspitze), die wirklich fett und 
gut sichtbar schreiben; schwarz ist am besten, mit rot kann 
unterstrichen oder ergänzt werden

 ■ Gewebe-Klebeband (Gaffa-Tape), um die Zeitung stolpersi-
cher am Boden zu befestigen

 ■ Das ausgedruckte SoVD-Logo in einer Klarsichthülle
 ■ Etwas Platz, um die Plane auszubreiten
 ■ Eventuelle Klebepunkte

Wo kann man  
das kaufen?

Die Gewebeplane gibt es bei der Accura NTV oHG (info@accu-
ra-ntv.d, Tel.: 0731/399496–0, www.accura-ntv.com) zu kaufen. 
Das Gaffa-Tape gibt es im Baumarkt, den Edding im Schreibwa-
renhandel.

Wie lange dauert 
das?

Für die Aktion können Sie in etwa anderthalb Stunden Vorberei-
tungszeit einplanen. Das Gute daran: Sie ist wiederverwendbar. 
Kleiner Tipp: Haben Sie sich verschrieben, kann der Fehler mit 
Nagellackentferner einfach behoben werden. Wie lange die 
Aktion an sich dauert, bestimmen Sie selbst.

Braucht man 
Infomaterial?

Kann man machen, einfach auf einen Karton neben die Zeitung 
legen. 

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Bitten Sie beim Ordnungsamt um die Genehmigung eines 
Infostandes.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Nicht sehr schwierig. Wenn Sie sich nicht auf den Boden knien 
können, um die Plane zu beschriften, legen Sie sie einfach auf 
mehrere Tische.

Wie findet das  
die Presse?

Wenn viele Passanten stehen bleiben und es Gespräche gibt, 
sicherlich nicht uninteressant.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 10
Statt Infotisch: 
Die Bodenzeitung
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Aktion

Wie geht das?

11

Diese kleine aber feine Aktion nutzt die Neugier der Passanten. Auf der Vorderseite des 
Zettels steht: „Lass mich bloß liegen“. Liegt der Zettel auf dem Boden, im Einkaufswagen 
oder im Bus, können Sie sich sicher sein, dass der eine oder andere trotzdem einen Blick 
auf die Rückseite werfen wird. Dort steht in einfachen Worten ein kurzer Text zu einem 
bestimmten Thema. Am Schluss sollte auf alle Fälle auf den SoVD vor Ort hingewiesen 
werden. Bitte schreiben Sie die Texte am Computer, und drucken Sie sie aus/kopieren Sie 
sie. Das SoVD-Logo darf nicht auftauchen.

Finger weg:  
Zettel fallen lassen
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Was müssen  
wir tun?

Eigentlich nichts, nur hin und wieder einen Zettel verlieren. 
Beispielsweise auf Ihrem Sitz in der Bahn liegen lassen. Oder in 
Ihrem Einkaufswagen. Oder auf der Parkbank, auf der Sie eben 
noch ein Eis gegessen haben. Aber denken Sie dran: Es sollen 
keine Stapel hingelegt werden, sondern immer mal wieder ein 
einzelnes Blatt.

Was braucht man? Herkömmliches Druckerpapier (Am besten sind Zettel im DIN 
A5-Format. Also in A4 drucken und dann durchschneiden.)

Wo kann man  
das kaufen?

Im Schreibwarenhandel

Wie lange dauert 
das?

Drucken und Schneiden dauern keine 20 Minuten. Und die 
Zettel können Sie ja bei Ihren täglichen Wegen verteilen.

Braucht man 
Infomaterial?

Nein

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Dafür braucht man keine Genehmigung. Oder haben Sie sich 
schon mal eine Genehmigung geholt, bevor Sie Ihren Einkaufs-
zettel im Supermarkt vergessen haben?

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Total einfach

Wie findet das  
die Presse?

Total langweilig, da zu alltäglich. Macht aber nichts, dafür ist die 
Aktion enorm günstig und einfach umzusetzen.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 11
Finger weg:  
Zettel fallen lassen
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Aktion

Wie geht das?

Auch hier wird auf die Neugier der Passanten spekuliert, ein Begriff in der Überschrift soll 
als Blickfang dienen. Die Überschrift muss nichts mit dem SoVD zu tun haben und kann 
beispielsweise „Kaninchen“ oder auch „Aprikosenmarmelade“ lauten. Es geht alleine 
darum, die Auf-merksamkeit auf den Aushang zu lenken und zum Lesen des Textes zu 
animieren. Darin kann es (in leicht verständlicher Sprache) um eine Forderung des SoVD 
oder auch um eine Veranstaltung gehen. Der Text sollte gedruckt und nicht per Hand 
geschrieben werden. Auf die Verwendung des Logos sollten Sie möglichst verzichten.

12An die Wand:  
Zettel kleben



28

Was müssen  
wir tun?

Den Wandzettel aufhängen – und zwar in Ihrem Wartebereich, im 
Eingangsbereich, im Treppenhaus oder auch im Schaukasten.

Was braucht man? Herkömmliches Druckerpapier

Wo kann man  
das kaufen?

Im Schreibwarenhandel

Wie lange dauert 
das?

Drucken dauert keine 10 Minuten.

Braucht man 
Infomaterial?

Nein

Wie kann man sich 
das genehmigen 
lassen?

Eine Genehmigung ist nicht notwendig.

Wie kompliziert ist 
das (Schwierig-
keitsgrad)?

Einfacher geht es nicht.

Wie findet das  
die Presse?

Dies ist keine Aktion für die Presse, sondern lediglich eine 
effiziente Art und Weise, um auf eigene Inhalte/Veranstaltungen 
aufmerksam zu machen.

Wissenswertes zur Durchführung  
der Aktion 12
An die Wand:  
Zettel kleben
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Erfolgreich Veranstaltungen planen und  
dabei sogar gut abgesichert sein

Selbstverständlich hoffen wir, dass Ihnen und Ihren Mitstreitern bei den öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen nichts passiert. 

Der Landesverband hat dennoch vorgesorgt, es gelten folgende drei Pflichtversicherungen: 

1. Vereinshaftpflicht: Alle Vorstände der KVe und OVe mit freiwilligen Helferinnen und 
Helfern, soweit sie SoVD-Mitglieder sind, sind versichert (Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden).

2. Berufsgenossenschaft: Alle haupt- und ehrenamtlich (hier gilt die Satzung) im SoVD 
Tätigen sind versichert: direkte Wege zur Arbeitsstätte und zurück sowie Unfälle während 
der Arbeit.

3. Betriebshaftpflicht: Bei Veranstaltungen in den Räumen des KV gilt dieser als Veranstal-
ter und ist bei der VGH versichert. Veranstaltungen außerhalb der Beratungszentren sind 
nicht versichert.

Planen Sie besonders große außergewöhnliche Aktionen, teilen Sie dies dem Landesverband 
unbedingt mit. 

Und das sind Ihre Ansprechpartner im  
SoVD-Landesverband Niedersachsen

Sie haben Fragen zu den Aktionen? Dann kontaktieren Sie uns gerne!

Veranstaltungsorganisation
Nancy Widmann, Tel.: 0511/70148-51, E-Mail: nancy.widmann@sovd-nds.de
Nina Spiegel, Tel.: 0511/70148-37, E-Mail: nina.spiegel@sovd-nds.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Büschking, Tel.: 0511/70148-69, E-Mail: matthias.bueschking@sovd-nds.de

Sozialpolitik
Meike Janßen, Tel.: 0511/70148-13, E-Mail: meike.janssen@sovd-nds.de

Grafik
Julia Sommer, Tel.: 0511/70148-38, E-Mail: julia.sommer@sovd-nds.de

Versicherungen
Stefanie Wessels, Tel.: 0511/70148-48, E-Mail: stefanie.wessels@sovd-nds.de
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Hilfreiche Adressen für Ihre Materialbestellung

Es schadet nichts, ein paar Anbieter für die Materialien zu kennen. Deshalb haben wir 
Ihnen diese nochmals in einer Übersicht zusammengestellt. Bitte berücksichtigen Sie,  
dass der Versand mal drei Tage, mal bis zu zehn Tage dauern kann.

Eddings 850 (5 x 16 mm Keilspitze),  
800 (4 x 12 mm Keilspitze) oder  
500 (2 x 7 mm Keilspitze)

irgendwo im Schreibhandel, z.B. unter 
www.viking.de, überall gleich teuer

Gewebeplane (2 x 3 m oder 3 x 4 m) in jedem Baumarkt oder auf  
www.accura-ntv.com
Accura NTV oHG
Marktplatz 17 | 89073 Ulm
E-Mail: info@accura-ntv.de

Gummi-Enten, z.B. das Modell Flitzer 
mit Gewicht, Größe 9,5 cm

www.badeenten.de
Factotum Handelshaus GmbH 
An der Helling 32 
55252 Mainz-Kastel

Kartons, würfelartig,  
z.B. 500 x 500 x 500 mm von Rajapack, 
Artikel-Nr. CAD 222

www.rajapack.de 
(auch weiß, das Einzelstück ist dann 
leider teurer) oder
www.ratioform.de
(nicht weiß, aber alle möglichen Größen, 
relativ günstig)oder

Pappe für überformatige Zeitung in einen Geschäft für Bastelbedarf

Riesen-Luftballons und Verschlüsse z.B. bei www.luftballon-markt.de

Wachstuch für Punkte  in einem Baumarkt oder im Stoffge-
schäft





SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. 
Herschelstraße 31 | 30159 Hannover
Tel.: 0511/70148-0 | Fax: 0511/70148-70
E-Mail: info@sovd-nds.de
www.sovd-nds.de


