
Willkommen im 
Wohnpark am Fleet

Sei dabei!
Anfang Januar stellen wir uns und den Ver-
ein bei einem Infoabend vor.

Bei der FrühlingsAngrillBierOlympiade 
im April kannst Du die ersten Sonnenstrah-
len am Fleet genießen und dabei mit dem 
studentischen Lieblingsgetränk Bier oder 
Cola beim Flunkyballtunier in netter Gesell-
schaft das Ende des Winters feiern.

Beim Sommerfest Vorstraße feat. Spit-
taler Straße am zweiten Juni-Wochenende 
geht die Party richtig los und das Wohnheim  
wird zur größten Partylocation in Bremen.

Die Welcome Party zum Semesterbeginn 
im Oktober ist genau das Richtige um Dei-
ne neuen Mitbewohner und Nachbarn besser 
kennen zu lernen.

Einen gemütlichen Jahresabschluss feiern 
wir Anfang Dezember bei unserem Winter-
WeihnachtsGlitzerZauber. Bei Glühwein, 
heißem Apfelsaft und einem kleinen Snack 
kannst Du Dich im Innenhof von festlicher 
Musik verzaubern lassen.

Du bist zu allen Veranstaltungen herzlich 
eingeladen! Die genauen Termine und alle 
weitere Informationen findest Du an den 
Pinnwänden in Deinem Haus sowie in der 
Facebook-Gruppe des Wohnparks.

Halte Ausschau und komm rum!

VERANSTALTuNGEN
Der Wohnpark am Fleet e.V. ist ein Verein 
der Bewohner des Wohnpark am Fleet, also von 
Studierenden genau wie Dir. Wir organisieren 
über das Jahr verteilt einige Veranstaltungen 
in unserem Wohnheim, um das Wohnheims-
leben zu bereichern und die Gemeinschaft zu 
fördern. So kannst Du ganz leicht neue Leute 
kennen lernen!

Die größte Veranstaltung ist das Sommerfest 
Vorstraße, Bremens größtes Festival gleich 
nach der Breminale. Jedes Jahr im Juni wird 
aus dem Wohnheim ein Festivalgelände mit 
coolen Bands, einem vielfältigen Kulturange-
bot und Verpflegung.

Wir freuen uns Dich auf einer unserer 
Veranstaltungen kennen zu lernen!

WER SIND WIR?

Du musst was drucken, hast aber keinen Dru-
cker? Du willst wissen, wann und wo was los ist 
im Wohnheim? Du möchstest deine umzugs-
kartons loswerden oder bist auf der Suche nach 
welchen? 

Komm in die Gruppe
„Wohnpark am Fleet“

facebook.com/groups/WohnparkAmFleet/

Wohnpark am Fleet e.V. Wohnpark am Fleet e.V. Wohnpark am Fleet e.V.

KONTAKT



Das gesamte Festival wird von uns Bewohnern 
ehrenamtlich und unkommerziell organisiert. 
Jeder ist willkommen uns zu unterstützen. Ob 
während der Planung oder als Hilfskraft auf 
dem Fest im Ausschank – wir können jede 
Hilfe gebrauchen, um ein möglichst schönes 
Sommerfest zu realisieren.

Bei der Organisation stehen eine Menge Auf-
gaben auf dem Plan: Wir kümmern uns dabei 
nicht nur um die Verpflegung unserer Gäste 
mit Getränken und Essen, sondern 
buchen auch Bands und Bühnen. 
Außerdem designen und verteilen 
wir unsere Flyer und Poster, deko-
rieren das Gelände, organisieren 
unser Kulturprogramm mit dem 
Poetry Slam und planen den tra-
ditionellen Kindernachmittag für 
unsere kleinen Gäste. 

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt 
unserer vielfältigen Aktivitäten vor und wäh-
rend des Festes.

Der Spaß kommt dabei natürlich nicht zu kurz. 
Auf den Veranstaltungen über das Jahr hin-
weg lernen wir uns kennen, es entstehen enge 
Freundschaften und viel Sommerfest-Liebe!

Hast Du schon einmal vom 
Sommerfest in der Vorstraße gehört?

Das Sommerfest ist das größte von Studenten 
organisierte Festival in ganz Bremen. Ange-
fangen hat das Sommerfest vor mehr als 40 
Jahren im Innenhof des Studentenwohnheims 
Vorstraße. Dort versammelten sich im Jahr 
1977 ein paar Studenten, um mit Bier und 
Trommelmusik zusammen zu feiern.

Seitdem hat sich jedoch einiges verändert: 
Mittlerweile gibt es auf dem zweitägigen Fest 
zwei Bühnen auf denen Künstler wie Oliver 
Schories, Hi! Spencer und FAAKMARWIN 
spielen, das Festival findet auf dem gesamten 
Wohnheimsgelände statt, ist Bremer Tradition.

Mehr Informationen dazu findest Du auf
www.vorstrasse-bremen.de

WIE KANN ICH
DABEI SEIN?

Der optimale Zeitpunkt für Dich, um neu 
dazu zu kommen, ist Anfang Januar, denn 
da fängt die Planung für das Sommerfest an. 
Aber auch danach bist Du immer willkom-
men. Sprich uns einfach auf einer unserer 
vielen Veranstaltungen an oder schreibe uns 
eine kurze Nachricht!

Du hast nicht soviel Zeit, willst 
aber trotzdem mitmachen? Kein 
Problem!

Wir freuen uns auch riesig, wenn 
du uns im Juni beim Fest hilfst. Du 
kannst zum Beispiel eine Schicht 
beim Bierzapfen, Cocktails mixen 
oder im Getränkeverkauf überneh-
men.

Schon interessiert?
Schreib uns doch einfach mal!

      @sommerfest.vorstrasse 
      bewohner@vorstrasse-bremen.de
      @sommerfest.vorstrasse
      @SommerfestHB


