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Für die Bewirtung am Abend (Getränke, kleine Knabbereien, Selbstgebackenes usw.) stehen  
- eine Ausschank-Theke 3,05 x 0,6 x 1,15 m 
- und 30 Bistrotische (0,7 Durchmesser x 0,7 m) hoch zur Verfügung. 
 
Die Zubereitung der Speisen erfolgt in einem extra Zelt, das von der Gemeinde bereitgestellt 
werden muss bzw. in einem angrenzenden Gemeindehaus etc.  
Lebensmittelkontroll-Vorschriften beachten. (Keine Speisen im Zelt lagern!) 
Für Mahlzeiten (Mittagessen) sind die Bistrotische wegen ihrer geringen Größe (70 cm) nicht 
geeignet. Dafür müssen Biertischgarnituren (mind. 40 Stück) von der Gemeinde selbst 
besorgt werden. Man sitzt mit den Stühlen des Zeltes an den Biertischen.  
Tische aus Gemeindehaus oder Gemeindehalle sind in der Regel breiter und Komfortabler, 
aber mit mehr Aufwand verbunden; es reduziert auch die Platzzahl-Kapazität.  
Bei besonderen Veranstaltungen (Frauenfrühstück, Gemeindefest, Männervesper…) muss 
die Bewirtung bzw. der Aufwand der Bewirtung mit den Tagesverantwortlichen 
abgesprochen werden.  
Geklärt werden muss, ob bei bestimmten Veranstaltungen eine externe Gastronomie in 
Anspruch genommen werden soll.  
Bei Bedarf Geschirrmobil rechtzeitig bestellen.  
Bei besonderen Veranstaltungen Bedarf an Geschirr und Gläser klären.  
 
Alternativ gibt es z.B. von „Pacovis“ Geschirr, Besteck, etc. aus nachwachsenden 
Rohstoffen – www.pacovis.de – in Dettingen a.d. Erms 
 
Das Bewirtungsteam ist auch für die Getränke zuständig.  
Kühlwagen, -anhänger oder Kühlschränke besorgen.  
Sichere Lagerung der Getränke. Platz für Leergut vorsehen.  
Evtl. Industrie-Kaffeemaschine (für verschiedene Sorten) auf den Tresen stellen.  
 
Kein Ausschank und keine Bedienung während des Programms! 
Wir bitten bzw. empfehlen sehr, die Snacks und Getränke (in Gläsern) nach der 
Veranstaltung den Gästen an den Tischen anzubieten, nicht auf einem Bufett.  
Die Gäste sollen – vor allem wegen der Gespräche – sitzen bleiben.  
Alkoholisches wird aber nur am Tresen abgegeben.   
 
(Fast) alles soll kostenlos abgegeben werden. Die Zeltbesucher sind unsere Gäste.  
Eine Möglichkeit, sich an den Kosten zu beteiligen, kann angeboten werden.  
 
Bei Verwöhnabenden mit festlichem Essen bzw. bei Frauenfrühstück und Abenden mit 
hohen Referenten- und Verpflegungskosten kann ein Richtpreis genannt oder auch ein 
Eintrittspreis erhoben werden. Ggf. den Preis auf einer Anmeldekarte nennen. Evtl. auch 
Gutscheine für besondere Zielgruppen machen.  
 
Bitte bedenken und vorplanen:  

- Die Zeltaufbau-Mannschaft muss an den beiden Aufbautagen und am Abbautag 
verpflegt werden 

- Künstler, Musikgruppen, Chöre werden in der Regel vor der Veranstaltung bewirtet 
- Der Zeltmeister, und an manchen Tagen auch der Zeltpfarrer, sollten zum 

Mittagessen in Familien eingeladen werden  


