
 

 

Antrag um einen Standplatz beim Frauen*Festival  
am 18. Juni 2022 

Markt: 14:00 bis 18:00 Uhr bzw. bis 22:00 Uhr | Aufbau zw. 10:00 und 13:30 Uhr 
Anmeldeschluss bis zum 24.05.2022 per Mail an staende@frauenfestival.de 

 

I. Kontaktdaten 
 
Organisation/ Gruppe/ Verein:   ________________________________________________________________ 

Ansprechpartner*in:                   _________________________________________________________________ 

Telefon:                                         _________________________________________________________________ 

Straße/ Hausnummer:                 ________________________________________________________________ 

Postleitzahl/ Ort:                          ________________________________________________________________ 

E-Mail:                                           _________________________________________________________________ 

Website/ Social-Media-Kanäle: _________________________________________________________________ 

Infotext:                                         _________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________ 

II. Stand 
 
Standangebot:                         __________________________________________________________________ 
 
                                                   __________________________________________________________________  

                                                   __________________________________________________________________ 

Maße (Länge x Breite):          __________________________________ 

Bierzeltgarnitur (1x):             [ ] ja [ ] nein 

Strom benötigt:                     [ ] ja [ ] nein 

Falls ja, wofür?                       ___________________________________________________________________ 

Spannung und Leistung:      ___________________________________________________________________ 

Wasser benötigt:                 [ ] ja [ ] nein   

 

 
 
 



 

 

Zu beachten: 
1. Die Bewerbung kann ausschließlich mit diesem Formular erfolgen und sollte durch Fotos und/oder web-Link 

möglichst aussagekräftig ergänzt werden. 
2. Die Teilnahme wird erst mit der schriftlichen Bestätigung/ Zusage durch den Veranstalter rechtsverbindlich. 
3. Aufbau: am 18.06.2022 zwischen 10:00 und 13:30 Uhr. 
4. Direktes Anfahren an den Markt ist nur schwer möglich. Zufahrt bitte über Thomasgasse (die Poller sind ab 10:00 

Uhr hochgefahren). Am besten dann zu Fuß weiter transportieren. In einzelnen Fällen können wir die Poller 
absenken, dann bitte vorher Bescheid geben. 

5. Stromnutzung muss im Vorfeld möglichst konkret angemeldet werden. Bitte bringt eine gekennzeichnete 
Kabeltrommel mit. Es wird in Abständen Verteilerdosen geben, welche ihr nutzen könnt. 

6. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Wir freuen uns jedoch über Spenden (z.B. in Höhe von 30,00 €), die zur 
Deckung unserer Ausgaben beiträgt. Die Ausstellung einer Spendenbescheinigung ist möglich. 

7. Die Standbetreiber*in ist für die Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in seinem Bereich verantwortlich und haftbar. 
8. Alle Stände, welche Putzmittel, Kosmetik, Lebensmittel etc. vertreiben, müssen sich vorab mit Gesundheitsamt 

der Stadt Leipzig in Verbindung setzen. 
9. Freiberufliche Händler*innen benötigen zum Verkauf ihrer Ware ihre Verkaufslizenz/ Markterlaubnis. Wer als 

Privatperson etwas verkaufen möchte, kann dies ebenfalls tun, insofern sich beim Verkauf auf dem Frauen*Festival 
um eine einmalige Sache in diesem Jahr handelt – und uns dies vorher bekannt gibt. 

10. Das Anbieten folgender Artikel ist strengstens untersagt: 
- Tiere 
- Waffen, Kriegsspielzeug, Artikel aus der NS-Zeit,  
- Artikel mit Gewalt verherrlichenden / extremistischen Inhalten 
- Artikel, die gegen Zoll- und Urheberrecht verstoßen 

11. Um mit Besucher*innen des Festivals in den Austausch zu kommen, wäre es schön, wenn ihr euch ein Mit-Mach-
Angebote überlegen könntet. (Quiz, Geschicklichkeits-Tests, Rätsel, Kreatives etc.) 

12. Wenn ihr jemanden kennt, der Spaß daran hätte, uns zu unterstützen: Wir benötigen für das Festival noch 
freiwillige Helfer*innen. Meldet euch hier gern bei Birgit Said: helferinnen@leipzigerfrauenfestival.de 

 

 

 Hiermit melde ich/melden wir uns für eine Teilnahme am Frauen*Festival am 18.06.2022.  
 

 An einer kleinen Vorankündigung meines Angebotes auf Facebook habe ich Interesse. Hierfür sende ich Text – 
und Bildmaterial zusätzlich zur Bewerbung. 
 

 
__________________________                                             __________________________ 
Ort, Datum                                         rechtsverbindliche Unterschrift 

mailto:helferinnen@leipzigerfrauenfestival.de

