Welche Voraussetzungen braucht man für ein Sinnenprojekt?
Damit müssen Sie rechnen:

Ostergarten
WeihnachtsZeitreise Lebendige Krippe
Menschen begegnen Jesus
Hoffnung für die letzte Reise

Mitarbeiter Raumbedarf
40-80 200-300 m²
40-80 200-300 m²
40-80 200-300 m²
20-30
50-100 m²

Zeitrahmen
Vorbereitung
9-12 Monate
9-12 Monate
9-12 Monate
ca. 6 Monate

Gesamtkosten der
Erstinszenierung
6-9.000 €
4-6.000 €
6-9.000 €
3-4.000 €

Mitarbeiter
Es bietet sich an, diese nicht nur in der eigenen Gemeinde (beim Kern) zu suchen, sondern Kooperationen mit anderen Gemeinden / Gemeinschaften einzugehen, z. B. auch Schulen einzubinden und Leute am Rand der Gemeinde zu gewinnen.
Kein "Muss", aber empfehlenswert ist der Einsatz von ein oder zwei Kräften auf Mini-Job-Basis: Eine Person, die die Anmeldungen der Besucher
entgegen nimmt, und eine Person, die zuständig ist für die Organisation der Mitarbeiter während der Führungen.
Standort / Räumlichkeiten
Wichtig ist die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die Räumlichkeiten müssen nicht unbedingt gemeindeeigene Räume sein; sie können auch gemietet werden.
Bei einem Öffnungszeitraum von zwei Wochen ist mit einer Belegungszeit (inkl. Auf- und Abbau) von ca. 4 Wochen zu rechnen.
Finanzen
Bei einer Wiederholung sinken insbesondere die Material-Kosten erheblich. Bei der Durchführung von verschiedenen Themen am gleichen Ort
sinken sie ebenfalls, da viele Materialien wiederverwendet werden können.
Beim Ostergarten und der WeihnachtsZeitreise bitten wir um eine freiwillige Unterstützung der Sinnenarbeit in Höhe von 10 % der
Gesamt-Einnahmen, bei den beiden Themen "Hoffnung für die letzte Reise" und "Menschen begegnen Jesus", ist diese verpflichtend in Verbindung mit einer abzuschließenden Vereinbarung.
Unsere eigenen und die Erfahrungen anderer Gemeinden haben gezeigt, dass die Investitionskosten in den meisten Fällen durch Eintrittsgelder und / oder Spenden refinanziert werden können. Auch örtliche Firmen lassen sich als Unterstützter gewinnen – diese helfen am liebsten mit Sachspenden aus ihrem Bereich.
Zeitrahmen
Die Inszenierung sollte mindestens 2 Wochen besucht werden können; besser ist eine Dauer von 4 Wochen – auch im Blick auf die Refinanzierung.
Entscheidend ist aber die Kapazität bei den Mitarbeitern – diese dürfen auf keinen Fall überfordert werden.

