
DAS NEUE WHITE DINNER AM GOETHE-GYMNASIUM BERLIN-WILMERSDORF  
EIN LAZY SUMMER EVENT FÜR SCHULGEMEINSCHAFT & ASSOZIIERTE 

Durchatmen nach den ersten zwei Wochen im neuen Schuljahr, über die zurückliegenden Sommerferien plaudern, Ideen vom ver-
gangenen Schuljahr wieder aufnehmen und diskutieren,  „die Neuen“ kennen lernen und weitere Kontakte knüpfen oder einfach nur 
die musikalischen Beiträge der kleinen neuen BrassBand-Fusion genießen… 

DER IMPULS 
IDEEN AM SCHULJAHRESBEGINN  

AUF EINZIGARTIGEM WEG KOMMUNIZIEREN  

Am Anfang war: Frustration! Denn die Hatz von der Vorbereitung 
der einen zur Vorbereitung der nächsten schulischen Veranstal-
tung nimmt erfahrungsgemäß gen (Halb-)Schuljahresende viel 
Fahrt auf. Doch die Energie ist immer schon fast verbraucht…

So drängte sich die Frage auf: Könnten wir nicht einfach am  
Schuljahresanfang anstehende Aufgaben informell besprechen, 
große Ideen spinnen und realistische Pläne schmieden,  
neue Elternvertreter*innen und engagierte Schüler*innen fin-
den, das Ganze höchstpersönlich und fernab aller Sitzungssäle 
und -rituale? 

Einfache Antwort: Ja. Lasst uns das versuchen. Bieten wir ein 
Schuljahres-Kickoff-Treffen an!

DIE INSPIRATION 
VOM VERGNÜGTEN FLASHMOB-DINNER IN WEISS ZUM 

ENTSPANNTEN SCHULJAHRES-KICKOFF

Unser ungewöhnliches neues Schuljahres-Kickoff am Goethe- 
Gymnasium ist inspiriert durch die französische „Dîner en blanc“- 
Bewegung:  „Als Dîner en blanc bezeichnet man auf Privatini-
tiative beruhende, über Netzwerke von Freunden und Bekann-
ten organisierte Massenpicknicks weiß gekleideter Menschen an 
prominenten städtischen Orten. Ausgangspunkt des Phänomens 
war Paris. Mittlerweile gibt es gleichartige Veranstaltungen welt-
weit auf allen Kontinenten, unter anderem auch in mehreren 
deutschsprachigen Städten.“ wikipedia.org

Auch in Berlin gab und gibt es diese Treffen, so einmal auf der 
Museumsinsel oder im Schloss Charlottenburg. Allen gemein ist 
der Spaß, zusammen mit Familie und Freunden zu tafeln und da-
bei neue Menschen in entspannter festlicher Runde kennen zu 
lernen.

DIE FARBENLEHRE  
VON FRIEDFERTIGEN GÄSTEN  

ZU ALTEN SPRACHEN

Die festliche Kleidung aller Gäste in Weiß gibt dem Picknick sei-
nen Namen und sendet elegant ein friedliches Signal: Immerhin 
handelt es sich bei einem Flashmob um eine nicht genehmigte 

Veranstaltung und es hat sich allgemein bewährt, die eigene 
Friedfertigkeit unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen…

Uns wiederum erinnert die Farbe Weiß natürlich an die Alten 
Sprachen und erlaubt uns, das White Dinner am Goethe- 
Gymnasium neu zu chiffrieren als ein Schul jahres-Kickoff für  
unsere Schulgemeinschaft und alle Assoziierten.

DIE UMSETZUNG 
IMMER 100 PROZENT FREIWILLIG,  

SELBST BESTIMMT & OPEN AIR*

Das Motto der Goethefreunde  „Es ist einfach viel schöner, wenn 
man dabei ist!“ gilt auch hier und so laden wir herzlich ein, mit 
uns auf diese festliche Art in medias res zu gehen.

Dem Charakter einer solchen Veranstaltung „below the line“  
entspricht auch das „Mitbring-Moment“:  
Jeder Gast sorgt selbst für sich und seine Familie und bringt also 
Getränke, Speisen und sämtliches Equipment von A wie Antipasti 
über S wie Sitzgelegenheit bis Z wie Zahnstocher mit. 

Diese Selbstversorgung empfiehlt sich uns auch deshalb, weil 
wir dadurch mit 20 Leuten genauso komfortabel feiern können 
wie mit 200 oder viel viel mehr…

Selbstverständlich kann nicht jeder mit großem Equipment er-
scheinen. Doch wer über die Möglichkeiten verfügt und sich  
außerdem den Spaß machen möchte, in den eigenen Camping-
möbeln o.ä. zu feiern, ist herzlich willkommen. Allen anderen 
können wir mit dem schulischen Mobiliar aushelfen. 

*Mit Schlechtwetter-Inhouse-Alternative

DIE ZUSAMMENFASSUNG 
DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

•	Schuljahres-Kickoff	„Goethes	White	Dinner“

•	Freitag,	16.8.2019	ab	18	Uhr

•	Open	air	auf	dem	Schulhof,	Gasteiner	Straße	23

•	Beköstigung	in	Selbstversorgung

•	Sitzgelegenheiten	&	Tische	möglichst	selbst	mitbringen

•	Alle,	die	es	mögen,	kommen	in	Weiß	gekleidet.

•	Ein	Veranstaltungs-Knigge	ist	noch	in	Arbeit	und	wird		
rechtzeitig	bekannt	gegeben.

DIE INITIATOREN 
SCHULLEITUNG, GEV & FÖRDERVEREIN 

Wir sind gespannt, freuen uns auf den 16. August und wünschen schon einmal allen einen entspannten und festlichen Abend.
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