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Räumliche Struktur
2

Der Flussbad-Garten ist eine ca. 900 m große Grünfläche, auf dem der
Verein Flussbad Berlin im Frühjahr 2017 eine Holzterrasse in Anlehnung an
die dort ursprünglich befindliche Flussbadeanstalt am Mühlengraben gebaut
hat. Die Holzterrasse ist in Teilen erhöht über der umliegenden Rasenfläche,
eine Rampe sowie eine Treppe ermöglichen den Zugang auf die erhöhten
Flächen. Neben der Terrasse befindet sich in der Saison ein Kioskwagen der
Marke Nagetusch. Er hat eine Aluminium Oberfläche und ist mit einer Espressomaschine, Kühlschrank,
Spüle und einem Kassensystem ausgestattet. Strom und Wasser wurden verlegt, Abwasser aus dem
Kiosk wird in einem Kubikmetertank gesammelt.
Der Flussbad-Garten ist ein Teil des ESMT-Gartens (European School of Management and Technology),
der dem Verein Flussbad Berlin im Jahr 2016 freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Dafür
haben wir den Zaun versetzt und in den neuen, die Schule abgrenzenden Zaun eine Tür eingesetzt, die
zu Betriebszeiten des Gartens offen ist.
Neben dieser Tür direkt am neuen Zaun befindet sich ein hölzerner Kubus, der sowohl Lager- und
Kühlflächen als auch ein barrierefreies, biologisches WC beherbergt.
Die Terrasse wird nachts beleuchtet. Der Innenraum der Terrasse ist die ursprüngliche, stark belastete
Rasenfläche des ESMT Gartens.
Der Garten befindet sich in der Friedrichsgracht direkt vor der Wehranlage im Spreekanal und
gegenüber des Auswärtigen Amts in Berlin. Im Kanal wird während der Saison der Finowmaßkahn
"Hans-Wilhelm" mit der vom Verein Flussbad Berlin eingebauten Testfilteranlage liegen.
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Täglicher Betrieb

Aufbau
Nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Wenn eingebrochen wurde etc., bitte
sofort anrufen (Telefonnummer wird bereitgestellt)
•

H o l z c o n t a i n e r und darin befindliche Toilette aufsperren

•

C a f é w a g e n aufschließen
o

Ist alles da, insbesondere Kassensystem / mobiles Internet?

o

S i c h e r u n g s k a s t e n , alle Schalter hoch

o

W a s s e r s p e r r h a h n aufdrehen

o

K a f f e e m a s c h i n e anstellen, damit sie vorheizen kann

•

T o r z u r E S M T aufsperren: Die Tür kann man voll aufgeklappt mit einem Stein blockieren

•

Über Nacht eingelagerte Sachen rausräumen
o

Müll, Schubkarre, re. neben den Holzcontainer stellen

o

Kl. Podest als Tritt an die Terrasse stellen

o

Holzbären auf dem Gelände verteilen

o

Liegestühle im Schatten unter den Bäumen aufstellen. Wenn sie dreckig sind, mit
Putzlappen abwischen

o

Das Bauschild über die Infoplattform an den Holzcontainer stellen

o

Lange Rampenbretter an den Torzugang zu ESMT bringen und über die Stufe legen

o

Kurze Rampenbretter über die Stufe zur Holzcontainertür zur Toilette legen

o

Tische und Bänke aufbauen: Eine Garnitur vor den Wagen, je nach Wetter mit
Sonnenschirm dazu (den Schirmständer kann man mit Wasser füllen und zusätzlich
Betonplatten darauf legen)

o
•

Die Kreidetafeln auf dem Bürgersteig gegenüber und vor den Wagen stellen

Im Wagen
o

Verkaufsklappe öffnen

o

Tresenplatte auflegen, an den Seiten richtig einfügen

o

Flächen abwischen, Tabletts mit Zucker und Wasser/Gläsern/Karaffen ausgewaschen und
abgewischt auf Tresen stellen

o

Preistafel auf Tresen stellen

o

Infomaterial (Jahreshefte, Newsletter-Anmeldungen, kleine Faltblätter de+en, Flyer
Spende / Mitglied) auf Tresen legen

•

o

Bei Kassensystem anmelden und "Schicht beginnen" beginnen

o

Aschenbecher rausstellen

Wie sieht die Terrasse aus?
o

Große Zweige mit Rechen zusammenräumen

o

Lindenblüten mit grobem Besen wegfegen

o

Wenn in der Früh Zeit ist, die Terrasse mit Hochdruckreiniger waschen
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Während der Schicht
•

Infomaterial an Leute verteilen, die vorbeikommen, Ansprechen, auf
Ausstellung aufmerksam machen und über das Projekt informieren.
Bitte nicht nur im Wagen sitzen

•

Faltblätter engl./dt. falten und nachlegen, auch in Plastikkästchen
draußen nachfüllen!

•

Toilette sauber halten. Bitte mit Handschuhen, Klopapier und
Essigreiniger über die Oberflächen wischen. Danach gut Hände
waschen. Wenn sie voll ist, Toilettenbehälter wechseln

•

Aktiv auf Besucher zugehen, Anwesenheit zeigen

Abbau
Für den Abbau genug Zeit einplanen, dauert insgesamt ca. eine Stunde.
•

Im Wagen
o

Getränke nachlegen (in die Kühlschränke im Holzcontainer und Wagen)

o

Leergut sortieren und trennen

o

Spülmaschine vollständig abpumpen. Früh genug die letzte Tour waschen und den Ein- /
Ausknopf auf grün stellen, damit das Wasser abkühlen kann. Dann das Wasser vollständig
abpumpen

o

Kaffeemaschine reinigen und ausschalten

o

Tresen abbauen, Infomaterial unter Tisch lagern. Preistafel neben Tisch stellen.
Tresenplatte entriegeln, vom Tisch heben, davor stellen

•

o

Kassensystem „Schicht beenden“

o

Hebedach schließen

o

Waschbecken abwischen, Lappen auswringen

o

Wagen fegen und feucht wischen

o

Müllbeutel nachlegen

o

Wasser ausschalten

o

Licht ausschalten

Sachen zurück in den Holzcontainer räumen
o

Kreidetafeln von der Straße holen

o

Liegestühle, Holzbären

o

Alle herausgestellten Biergarnituren

o

Evtl. aufgebaute Schirme, Schirmständer, Gehwegplatten

o

Bauschild mit Kahn

o

Rampenbretter wegräumen (Tür zur ESMT, Toilette rechte Tür Schuppen)

o

Kl. Podest

o

Müll aus dem Wagen in Mülltonnen bringen

•

Tor zur ESMT abschließen

•

Wagen absperren

•

Holzcontainer abschließen
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Wöchentlicher Betrieb
•

Regelmäßig nachschauen, ob Getränke oder Lebensmittel zur Neige
gehen oder fehlen, bei Bedarf nachbestellen

•

Geschirrhandtücher und Händehandtücher (Waschbecken re.
Holzschuppen) regelmäßig mit nach Hause nehmen, waschen und wieder
mitbringen

•

Terrasse von Laub und anderen Verunreinigungen reinigen, bei starker
Verschmutzung Kärcher benutzen!

•

Abwassertank regelmäßig abpumpen

•

Mülltonnen rausstellen, wenn Abholung am kommenden Tag (BSR, ALBA)
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