
AKTIONSIDEENAKTIONSIDEEN

SOmmerfeste
Aktionsideen

„Namensschilder“:

Auf normale Etiketten werden leere Namensschilder nach einer vorbereiteten Schablone 

gedruckt. Jeder Gast, der kommt, bekommt eines zum Ausfüllen und auf die Kleidung 

kleben. Eingetragen wird oben auf eine Linie der Vorname, darunter steht 

die Frage „Geboren mit der Hilfe einer Hebamme?“ mit 

etwas Platz, um entweder „Ja!“ hinzuschreiben  oder ei-

nen Haken dahinter zu machen. Wer geht, soll sein Schild 

wieder abgeben; sie werden gesammelt und mit Pins oder 

Tesafilm an einer Wand befestigt. Am Ende wird von jedem 

Fest ein „Gruppenbild“ gemacht mit den ganzen Namen, 

die auf dem Fest waren und die von ihrer Hebamme auf die 

Welt gebracht wurden (eignet sich gut für Facebook etc.).

„Hebammenquiz“:

Mitspieler bekommen sechs, acht oder zehn Fragen gestellt, von denen mindestens die 

Hälfte richtig beantwortet werden muss, um einen (Kampagnen-) Preis zu gewinnen (an-

sonsten gibt es einen Trostpreis). Die Fragen sollten auf „Aha-Effekte“ abzielen, z.B. „Seit 

wie vielen Jahren ist gesetzlich festgelegt, dass eine Hebamme bei der Ge-

burt dabei sein muss?“, „Aus welchem Bundesland gingen bisher die meisten 

Meldungen für die Landkarte der Unterversorgung ein?“, „Wie viele Kinder 

werden in Deutschland im Jahr geboren?“ oder auch „Was ist das für ein 

Gerät?“ (mit Bild von einem Hebammeninstrument). Am besten werden im-

mer drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben und so viele Fragen wie möglich 

vorbereitet, damit nicht bei jeder Runde dieselben gestellt werden müssen. 

Am Ende kann auf www.unsere-hebammen.de verwiesen werden, wo unter 

anderem solche Informationen (auch mobil) zu finden sind.
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„Ballontombola“:

Jede Familie kann pro Kind, das mit der Hilfe einer Hebamme geboren 

wurde, einen Teilnahmezettel (= Los) ausfüllen (mit dem vollen Namen 

des Kindes, auch wenn es selbst gar nicht da ist). Jedes Los wird in 

einen gelben Ballon gesteckt, der Ballon wird aufgeblasen und mit einer 

Schnur mit den bereits vorhandenen Ballons zusammengebunden. Je 

mehr Teilnehmer mitmachen, desto größer wird der Strauß an gelben 

Ballons (= Kinder, die mit Hilfe einer Hebamme geboren wurden). Für 

die Ziehung werden z.B. drei Ballons blind anhand der Schnüre aus 

der Menge gezogen und zum Platzen gebracht. Zu gewinnen gibt es 

diverse (Kampagnen-) Preise.

„Ruhige Hände“: 

Aus Pappkartons o.ä. wird ein kleiner Slalom aufgebaut, den die Teilnehmer möglichst sch-

nell hin- und wieder zurück laufen müssen. Dabei tragen sie auf einem Esslöffel einen Ten-

nisball, der natürlich nicht herunterfallen darf (ansonsten muss man von vorne 

anfangen). Wer es fehlerfrei schafft, bekommt einen Kampagnenbut-

ton zum Anstecken.
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