BINGO DES GUTEN LEBENS

AGORA KÖLN

Bingo!

Die Regeln?

Der Tag des guten Lebens hat viele Seiten. Viel
passiert fast nebenbei. Mit unserem Bingo
wollen wir einen kleinen Anstupser geben,
aufmerksam(er) durch den Tag zu gehen. Nicht
nur die offiziellen Aktionen, sondern auch auf
die kleinen, vielleicht überraschenden
Begegnungen am Rand zu achten.

Versuche, möglichst viele Felder abzuhaken.
Für jede volle Reihe - ob senkrecht, wagerecht
oder diagonal, gibt es einen Punkt. Der gerne
mit einem „Bingo“-Ruf gefeiert werden kann.
Gern kannst Du ab Ende des Tages den Zettel an
den Infoständen abgeben und / oder ein Photo
mit Hashtag #tdgl2017 auf Instagram oder in
der Facebook-Veranstaltung zum Tag posten.

Denk dir 3 Dinge
aus, die du in Deutz
(oder deinem
Wohnquartier)
dauerhaft ändern
würdest

Lasse dich auf
einen Newsletter
einer lokalen
Initiative eintragen

Stell dich einem
Nachbarn
persönlich vor

Mach ein
Wettrennen mit
einem Kind

Bedanke dich bei
einem der
ehrenamtlichen
Helfer

Lass dir einen
Kuchen schenken

Informiere dich
über (echten)
Ökostrom

Umarme einen
Lieblingsbaum

Finde jemand, der
halb oder doppelt
so alt ist wie du

Laufe hundert
Meter barfuß

Tanze Samba mit
mir, Samba Samba
die ganze Nacht

Fahre zum ersten
Mal in deinem
Leben mit einem
Lastenrad

Iss eine Waffel von
einem privaten
Waffelstand

Höre dir ein ganzen
Musikstück an,
ohne dabei mit
jemandem zu
reden

Iss oder trink
etwas, dass du
noch nicht kennst

Sprich einen
fremden
Menschen an und
beginne ein
Gespräch

Suche (und finde)
die Sülzer Riesen

Gehe allein in eine
Straße, in der
nichts los ist, und
genieße die Stille

Gehe auf eine
Toilette in einer
Privatwohnung
(und frag vorher
nett!)

Besetzt zu fünft
einen leeren
Parkplatz

Informier dich über
einen (Umwelt,
Kultur, Sport-)Vereins oder eine
Initiative

Setz dich zu einer
Nachbarschaftsaktion (Frühstück,
Café, Grillen)

Finde die schönste
Fensterbank in
Deutz

Suche einen Ort,
wo Fahrradständer
installiert werden
sollten

Lerne ein Wort in
einer neuen
Sprache

