
!!!!Neuer Versuch!!!! 

„Lichterkette für Vielfalt“ 

am 29.10.2020 von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Liebe Kolleg*innen,         Region 4/12 

Nachdem unser erster Lichterkettentermin Corona bedingt abgesagt werden musste, starten wir 

nun im Herbst einen neuen Versuch. Wir möchten ein Zeichen setzen und auch unseren 

Besucher*innen /Klient*innen die Möglichkeit geben dieses zu tun. Deshalb organisieren wir 

eine Lichterkette in unserer REGSAM-Region und laden Euch herzlich zum Mitmachen ein. 

• Die Veranstaltung ist beim KVR angemeldet.  

• Hygienebestimmungen: Maskenpflicht/ Abstand! Möglich sind auch symbolische Bänder 

zwischen den Menschen  

• Folgende Strecke ist vorgesehen: Leopoldstraße zwischen Mittlerem Ring und Frankfurter 

Ring auf dem östlichen Bürger*innensteig und die Heidemannstraße von Ingolstädter 

Straße bis Ecke Gustav Mahler-Straße auf dem südlichen Bürger*innensteig. 

Kreuzungen, Fahrradwege und Straßen werden nicht benutzt. 

• Es wird keine Auftakt – oder Abschlussveranstaltung geben. 

• Es sind ausschließlich Kerzen und Lichter im Sinne von „Friedenslichter“ erlaubt (Fackeln 

nicht). 

• Jede Einrichtung motiviert ihre Klient*innen und Besucher*innen selbst zur Teilnahme, 

sucht sich einen Streckenabschnitt aus und organisiert (mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

oder zu Fuß) die Anreise. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

• Besucher*innen, die nicht an dem Termin teilnehmen können, können auch Lichter in 

das Fenster ihrer Wohnung stellen. 

• Natürlich können sich Einrichtungen um einen eigenen Streckenabschnitt beim KVR 

bemühen, wenn die geplanten Strecken zu weit weg sind -Wir freuen uns über alle die 

mitmachen 

• Da wir viele Ordner*innen für die Strecke brauchen, wäre es schön, wenn sich Freiwillige 

in jeder Einrichtung finden ließen. 

• Partner*innen werden auf Facebook veröffentlicht, wenn sie das wünschen.  

• Infos sind ebenfalls über Facebook und nebenan.de erhältlich. 

Bei Fragen zu den Angaben, die in diesem Brief gemacht wurden, kann das Haus am Schuttberg 

Fon: 3007888 angerufen werden: Sandra Dreier und Heike Bloom werden versuchen, diese zu 

beantworten. Ab 6.10.2020 ist auch Elke Stamminger 089/ 2317167221 zu erreichen. 

Euer Orga-Team 


