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Alle Aktionen 2020 im 
Überblick 
 
Im Jahr 2020 hat Schlafen-
Verboten 11 verschiedene 
Aktionen durchgeführt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entwicklung Website/Facebook 
 
Ein schwieriges Jahr. Viele Termine 
wurden online wahrgenommen. 
Die Entwicklungen unserer Website 
und Facebook-Seite im Überblick. 
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Das Jahr 2020 im Überblick 
 
Alle Zahlen und Fakten des 
Schlafen-Verboten Jahres 2020 
auf einen Blick. 
 

 
Miteinander Reden 
 
2020 schufen wir ein Dach für 
unsere drei Vereinssäulen. Mit 
spannenden Diskussionsrunden 
peppen wir unseren Stammtisch 
auf. 
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„Jeder ist anders, darin sind wir gleich“ 
Schlafen-Verboten Slogan 
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Unterstützer*innen, 

 

binnen kürzester Zeit hat sich durch die Corona-Krise vieles geändert – auch für Schlafen-

Verboten. Der Entschleunigung des öffentlichen Lebens und einem damit einhergehenden 

Zeitguthaben stehen Existenzängste, Einschränkungen hinsichtlich Bewegungsfreiheit und 

sozialer Kontakte sowie ein erhöhter Stresslevel gegenüber. Wie sich die Situation im Laufe des 

aktuellen Jahres 2021 entwickeln wird, steht noch sprichwörtlich in den Sternen. 

 

Schlafen-Verboten hat sich seit Bestehen das Miteinander auf die Fahne geheftet. Natürlich steht 

die Gesundheit in dieser turbulenten Zeit weiterhin an erster Stelle. Gleichzeitig ist es gerade jetzt 

wichtiger denn je, füreinander da zu sein. Auch in der jetzigen Situation können wir uns 

gegenseitig unterstützen und vor allem positiv wirken und kommunizieren. 

 

„Jeder ist anders, darin sind wir gleich“ – so lautet unser Slogan, und daher wollen wir uns auch 

weiterhin vor allem auf das Verbindende konzentrieren. Dazu haben wir unter dem Titel 

„Miteinander Reden“ eine neue Plattform gegründet, die es unseren Mitgliedern ermöglichen soll, 

vorab ausgewählte Themen mit Personen unterschiedlicher Auffassungen fair und auf Augenhöhe 

zu diskutieren.  

 

Wenn wir aus den Krisenzeiten eines mitnehmen sollten, dann den Gedanken daran, was wirklich 

wichtig ist. Lasst uns also das Gemeinsame weiterhin vor das Trennende stellen! 

 

Lasst uns das gemeinsam tun – ich glaube an uns! 

  

 

Der Jahresbericht 2020 
bietet euch einen 

guten Überblick über 
unsere Tätigkeiten im 

vergangenen 
Krisenjahr! 

Marco Riederer 
Obmann 

VORWORT 
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DAS JAHR 2020 IM ÜBERBLICK 

11 Aktionen 

im Jahr 

2020 

Über 25 

Weihnachts-

geschenke 

gespendet  

 

Aufgrund der 

Pandemie wurde 

der 

Mitgliedsbeitrag 

2020 ausgesetzt. 
 

 

 

 

 

 

16 Team-

Mitglieder 

Neues 

Vereinsdach 

„Miteinander 

Reden“ 

 

Mitglieder 

 

 

 

 

 

 
2019 2020 

79 80 

2018 

77 
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Ziel des Vereins ist das Zusammenwachsen verschiedenster 

Gruppierungen ohne Vorurteile einander gegenüber. Schlafen-Verboten 
will Diskriminierung keine Chance geben und das Verständnis füreinander 

fördern. 
 
 

WIE ALLES BEGANN 

Der Wunsch, etwas füreinander zu 
tun und die Welt im eigenen 
Umfeld ein kleines bisschen 
besser zu machen – das war die 
Initialzündung zur Gründung 
unseres wohltätigen Vereins.  

Die einzigartige Atmosphäre 
einiger privat organisierter 
Veranstaltungen und das 
durchwegs positive Feedback der 
Gäste trieben unsere Motivation 
noch weiter voran. Im Jahr 2014 
erfolgte schließlich die offizielle 
Eintragung als Verein. 

Dass sich daraus eine 
Gemeinschaft entwickeln würde, 
die geleitet vom gemeinsamen 
Motto „Jeder ist anders, darin 
sind wir gleich“ 
erinnerungswürdige 
Veranstaltungen und Aktionen auf 
die Beine stellen würde, konnten 
die Gründungsmitglieder damals 
nicht ahnen.  

 

 

WAS WIR TUN 

Heute zählt der Verein bereits 
knapp 80 Mitglieder und ist in den 
folgenden drei Bereichen aktiv: 

Miteinander Leben 

Unsere Sozialen Aktionen, um 
etwas zurückzugeben. 

Miteinander Feiern 

Unsere außergewöhnlichen Club-
Events, um verschiedenste 
Gruppierungen 
zusammenzuführen. 

Miteinander Sporteln 

Unsere teils abenteuerlichen 
Sportaktionen, oft gepaart mit 
Charity-Komponenten. 
 
WIE WIR ARBEITEN 

Bei Schlafen-Verboten werden 
Entscheidungen immer 
gemeinsam getroffen. Ein klarer 
Vereinszweck, starke Werte und 
ein einzigartiges Team sorgen für 
eine gemeinsame Ausrichtung. 

SCHLAFEN-VERBOTEN auf einen Blick 

 

 

Schlafen-Verboten 

fördert die aktive 

Zusammenkunft und 

interkulturelle 

Kommunikation 

verschiedener Personen 

mit gleichem oder 

ähnlichem Interesse. 

 

 

 

 

 Schlafen-Verboten, 

Miteinander Leben, 

Feiern und Sport 

betreiben - Verein zur 

Förderung des Mit-und 

Füreinander 
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Durch aufgeweckte Diskussionen möchten wir Mauern einreißen und den Dialog untereinander fördern. 

Daraus entstand die Idee zu „Miteinander Reden“, unserem neuen Dach für unsere drei Vereinssäulen, die 

untenstehend zusammengefasst sind.  

 

Miteinander Leben 

Wir helfen anderen!  

Wir helfen anderen! Und das 
nicht nur im eigenen Umfeld, 
sondern auch darüber hinaus. 

Denn miteinander leben 
bedeutet für uns, über den 
eigenen Tellerrand zu blicken, 
auf unsere Mitmenschen zu 
achten und ihnen mit 
Wertschätzung zu begegnen. 

Deshalb haben wir es uns zum 
Ziel gesetzt, uns aktiv für jene zu 
engagieren, die Hilfe dringend 
benötigen. 

Dieses Ziel erreicht Schlafen-
Verboten durch unterschiedliche 
soziale Aktionen, wie etwa der 
jährlich stattfindende Charity-
Flohmarkt zugunsten wohltätiger 
Organisationen oder die 
Teilnahme an einem Benefiz-
Fußballturnier zugunsten des 
Kinderschutzzentrums Wien 
eindrucksvoll beweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miteinander Feiern 

Wir tanzen bis zum 
Morgengrauen!  

Bei den von uns veranstalteten 
Feierlichkeiten und Konzerten 
geht es aber nicht nur darum, 
den Alltag für einen Abend hinter 
sich zu lassen. Unsere Partys 
sollen darüber hinaus auch 
Menschen aus den 
verschiedensten Gruppierungen 
zusammenbringen und so die 
Integration fördern.  

Unsere Events, die wir von der 
Planung bis zur Umsetzung 
komplett in Eigenregie auf die 
Beine stellen, bestechen 
insbesondere durch ihre 
Verschiedenartigkeit:  

Egal ob 90er-Jahre-Clubbing, 
Great Gatsby-Feier oder unser 
legendäres Hot-Summer-Closing 
da ist garantiert für jede/n etwas 
dabei!  

Hier setzen wir außerdem auf die 
Meinung unserer Community –
Schlafen-Verboten-Mitglieder 
können mitentscheiden, welche 
Party wir steigen lassen. 

 

 

 

 

 

 

Miteinander Sporteln 

Wir sind Teamplayer!  

In sportlichen Aktivitäten haben 
wir für uns eine weitere 
Möglichkeit gefunden, ein 
Zeichen für ein gutes 
Miteinander zu setzen und 
gleichzeitig Freude an Bewegung 
zu vermitteln.  

Denn egal ob man selbst 
mitmacht und sich vom 
Teamspirit mitreißen lässt oder 
man als Teil der Fangemeinde 
gemeinsam dem Ergebnis 
entgegenfiebert – kaum etwas 
verbindet Menschen mehr als 
Sport!  

Deshalb gehören auch 
Sportveranstaltungen wie z.B. 
das erste Wiener Riesen-
Wuzzler-Turnier zu einem der 
drei Grundpfeiler unseres 
Vereins Schlafen-Verboten. 

 
 
 
 
 
 
 

UNSER DACH FÜR UNSERE DREI SÄULEN 
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AKTIONEN 2020 
  

JAN 
27 Schlafen-Verboten 

Mitglieder treffen sich zur 

Jahreshauptversammlung. 

Der Jahresbericht für das 

Jahr 2019 wird publiziert. 

MAI 
Der Mai bleibt sportlich. Drei 

weitere sportliche Online-

Aktionen helfen unseren 

Mitgliedern, im Lockdown fit 

zu bleiben. 

MÄR 
Durch die Corona-Krise 

werden die Planungen für 

die Events 2020 neu 

überdacht. Der 

Mitgliedsbeitrag für 2020 

wird gestrichen. 

 

Das erste Event im Jahr 2020 

findet statt. Mit der FLYzone 

bringen wir unsere erste 

Kooperationsveranstaltung 

unter dem Titel „90s 

Escalation“ über die Bühne. 

150 Gäste feiern mit uns. 

FEB 

Die ersten Online SV-Events 

finden statt. Unser 

„Miteinander Sporteln“-

Team veranstaltet mit der 

„Sally Challenge“ und einem 

Tabata-Workout gleich zwei 

Online Termine. 

APR 

Erste Planungen für die 

Sommerveranstaltungen 

finden statt.  

Das SV-Team trifft sich jetzt 

monatlich zum strategischen 

Austausch. 

JUN 
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JUL 
Anfang Juli trifft sich das 

Schlafen-Verboten Team, um 

das weitere Vorgehen in 

diesem herausfordernden 

Jahr zu besprechen. 

Schlafen-Verboten lädt zur Weihnachtsaktion 

2020 ein.  

Um auch auf Distanz etwas Gutes zu tun, 

entschlossen wir uns dazu, dieses Jahr die 

Aktion „Pakete fürs Christkind“ zu unterstützen. 

OKT / NOV 
 

SEP 
Durch’s Reden kommen 

d’Leut zam! Um ein wenig 

Schwung in unsere 

Quartalsstammtische zu 

bringen, haben wir ein neues 

Format konzipiert. Von nun 

an wird der Stammtisch durch 

spannende 

Diskussionsrunden beendet. 

Bei strahlendem Sonnenschein und 33°C 

kämpft ein motiviertes Schlafen-Verboten-

Team in einem Beach-Volleyball-Turnier in 

Lassee um den Pokal. 

Leider reicht es am Ende nur für den 7. 

Platz. 

Außerdem trifft sich das Schlafen-

Verboten-Team bereits zum dritten Mal im 

Wiener Prater, um gemeinsam Müll 

einzusammeln. 

Ende August treffen sich die Mitglieder 

zum Stand-Up-Paddling. 

AUG 

DEZ 

Schlafen-Verboten sendet 

gemeinsam mit ihren 

engagierten Mitgliedern 

über 25 Weihnachtspakete 

an benachteiligte Kinder in 

ganz Österreich.    
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Ursprünglich hatten wir „Social Girls“ für das Jahr 2020 mindestens fünf soziale Aktionen geplant. Wie wir 
jedoch alle wissen, wurden sämtliche Pläne von einem gewissen Virus durchkreuzt und wir mussten 
spontan umdisponieren. 

Dennoch: Auch 2020 war es – unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben – möglich, am 16. August unsere 
mittlerweile bereits traditionelle Müllsammelaktion durchzuführen. In geringer Anzahl zwar und mit 
Abstand zueinander konnten wir wieder einige Säcke Müll aus dem Wiener Prater entsorgen, und in der 
damaligen Lockerungsphase ließen wir es uns auch nicht nehmen, diesen Erfolg bei gutem Essen und 
feinen Getränken zu zelebrieren. 

Unser alljährlicher Charity-Flohmarkt musste ebenfalls verschoben werden, wird aber ehestmöglich 
nachgeholt. Aufgrund mehrerer Übersiedelungen in unserem Team gibt es bereits sehr viel gesammelte 
Ware, welche dann im Frühjahr oder Herbst 2021 für den guten Zweck an den Mann und die Frau gebracht 
werden soll  

Abgesagen mussten wir aufgrund des neuerlichen Lockdowns ab November außerdem unseren Charity-
Punschstand in Kooperation mit dem Café Hummel in Aspern – und hoffen sehr, auch diesen im Jahr 2021 
wieder stattfinden lassen zu können. 

Schließlich haben wir überlegt, wie wir auch 2020 etwas Gutes tun können, ohne alle im selben Raum zu 
sein – und unterstützten in der Weihnachtszeit die Aktion „Pakete fürs Christkind“.  

Auf diese Weise konnten Team- und Vereinsmitglieder sowie jede/r, der/die mochte, in Eigenregie 
Geschenke für benachteiligte Kinder in Österreich besorgen und liebevoll verpackte Packerl 
versandkostenfrei an die Sammelstelle der Österreichischen Post und des Samariterbundes schicken. Wir 
hoffen, es haben sich so viele Kinder wie möglich daran erfreut!!! Uns hat die Aktion jedenfalls große 
Freude bereitet  

Für das Jahr 2021 wissen wir – wir müssen nach wie vor für alle Eventualitäten gewappnet bleiben. Daher 
feilen wir derzeit an Überlegungen, welche sozialen Aktivitäten wir dieses Jahr anpeilen und wie wir diese 
möglichst flexibel gestalten könnten. 

Falls auch ihr Ideen einbringen möchtet, wie man Mensch und Umwelt im Jahr 2021 unterstützen könnte, 
zögert nicht und schreibt jederzeit gerne an: nicole.riederer@schlafen-verboten.com 

Herzlichen Dank und bis hoffentlich bald live  

       

 

Lisanne, Niki & Susi  
vom Team Miteinander Leben  

MITEINANDER LEBEN 
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Entgegen aller Planungen und Vorbereitungen ist 2020 anders verlaufen als gedacht, das galt insbesondere 
für die Events, die nicht so abgehalten werden konnten wie in den Jahren zuvor. Da wir in diesem Jahr 
leider nicht wie gewohnt miteinander feiern konnten, legten wir den Fokus 2020 auf unsere anderen 
beiden Vereinssäulen „Miteinander Leben“ und „Miteinander Sporteln“. 

Noch vor der Corona-Krise, zu Beginn des Jahres, gab es aber ein besonderes Highlight. Unter dem Titel 
„FLYzone 90s Escalation“ hielten wir unsere zweite Kooperationsveranstaltung mit DJ Fly und der FLYzone 
ab. Dadurch gelang es uns nicht nur, eine außergewöhnlich stimmungsvolle Party zu schmeißen, sondern 
auch, eines unserer Strategieziele zu festigen – die langfristige Kooperation mit Partnern. Durch die 
Veranstaltung konnte auch wieder Budget für die sozialen Aktionen und die Vereinshaltungskosten lukriert 
werden. Mit unseren Veranstaltungen nicht nur durch die Stärkung des „Miteinander-Gefühls“, sondern 
auch monetär zum Vereinszweck beizutragen, macht uns als Event-Teams sehr stolz. 

 

Die Auswirkungen der Pandemie werden uns auch noch 2021 begleiten. Deshalb bleibt es für uns weiterhin 
schwierig, konkrete Planungen für Events abzuschließen. Für das Jahr 2021 wurden aber schon einige 
Konzepte erstellt. Alternative Vorschläge für Online Come-Together Events werden bereits auf der 
Jahreshauptversammlung vorgestellt. Alle weiteren Veranstaltungen werden, sobald mehr Klarheit 
herrscht, rechtzeitig an die Mitglieder kommuniziert. 

Ein herausforderndes Jahr liegt vor uns und wir freuen uns bereits jetzt auf tolle Events und Aktionen.  

MITEINANDER FEIERN 

Bei unseren Events 

verinnerlichen wir unseren 

Vereinszweck und fördern die 

aktive Zusammenkunft und 

interkulturelle Kommunikation 

verschiedener Personen mit 

ähnlichem Interesse. 

 

Richie Chubawa 

Leiter Events / Obmann Stv. 

 

 

 

Bei unseren Events geht es nicht nur darum, den Alltag für einen Abend hinter sich zu lassen – unsere 
Partys sollen darüber hinaus auch Menschen aus den verschiedensten Gruppierungen zusammenbringen 

und so die Integration fördern. 

 

Richie Chubawa 

Leiter Events / Obmann Stv. 
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Top motiviert starteten wir (Moni und Nisi) in die Planung unserer sportlichen Aktivitäten. Wandertage 
und die Transdanubia Games waren Fixpunkte – doch dann kam alles anders. 
 
Das Coronavirus hat uns alle gleichermaßen überrumpelt und aus dem ersten „warten wir mal ab“ und 
„wird schon nicht so lange dauern“ wurde schnell ein „wir brauchen Alternativen“. Das Frühjahr war 
geprägt von Einschränkungen und physical distancing. Gar nicht so leicht, in dieser Situation 
Gemeinschaftsaktivitäten zu planen. Doch wer uns nur ein bisschen kennt, weiß: Wir lassen uns nicht so 
schnell unterkriegen. 
 
So haben wir es uns für die Monate April und Mai zum Ziel gesetzt, in fünf aufeinanderfolgenden Wochen 
je eine virtuelle sportliche Veranstaltung umzusetzen. 
 
Wir testeten unser Durchhaltevermögen bei der Sally-Challenge, trainierten hochintensiv im Tabata-
Workout, widmeten uns positiven Gefühlen und Lebensfreude während des Kundalini Yogas, kreisten beim 
Bauchtanz schwungvoll unsere Hüften und tanzten uns beim Linedancing den Frust von der Seele. 
 
Es waren abwechslungsreiche fünf Einheiten, die nicht nur körperlich, sondern insbesondere seelisch sehr 
gutgetan haben. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass wir auch in ungewöhnlichen Zeiten den Sinn für 
Gemeinschaftlichkeit und das Miteinander bewusst leben und fördern.  
 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und natürlich auch an 
Lini, Doro und Michaela von der Nakari Dance Company sowie an Nina für die großartige Unterstützung, 
euren Einsatz und eure Flexibilität beim Vorstellen der unterschiedlichen Sportarten. 
 
Im Sommer kam dann der Hoffnungsschimmer. Die Infektionszahlen sanken, die Maßnahmen wurden 
gelockert und für einen kurzen Moment fühlten wir uns wohl alle ein wenig freier. Diesen Moment 
mussten wir nutzen! 
 
Wir riefen kurzerhand zur Teilnahme am Beachvolleyball-Turnier in Lassee auf und luden einige 
Auserwählte, die wir über ein Gewinnspiel ausgelost hatten ein, uns zum Stand-Up-Paddeln auf der Alten 
Donau zu begleiten. 
 
Es war ein kurzes Vergnügen, dafür umso schöner  
 

   
   
Jetzt heißt es nur noch Durchbeißen.  

Wir freuen uns schon jetzt darauf, wieder mit euch durchzustarten und blicken voller Zuversicht in das Jahr 2021.  

MITEINANDER SPORTELN 
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Mit „Miteinander Reden“ möchten wir unseren Mitgliedern die Chance geben, vorab ausgewählte Themen 
mit Personen möglichst unterschiedlicher Auffassung zu diskutieren. Wir wollen fair und auf Augenhöhe 
über diese Themen sprechen, um Mauern abzutragen und über den eigenen Horizont zu blicken. Dadurch 
können wir Argumente, Gedankengänge und Beweggründe von Personen mit gegensätzlichen Meinungen 
besser kennen- und verstehen lernen. 

Im September versuchten wir erstmals, unseren Mitglieder-Stammtisch auf diese Weise interaktiver zu 
gestalten. Unter dem Leitbild „Miteinander Reden – Durch's Reden kommen d'Leut zam“ luden wir zur 
Diskussion. 

Eine spannende Diskussion zum Thema „Soll ein verpflichtender Ethikunterricht für alle den 
Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ersetzen?“ fand bei einem gemütlichen Beisammensein in 
einem Gastgarten statt. 

Zunächst wurden die Pro- bzw. Contra-Positionen zum Thema abgesteckt. Danach ging es bereits in die 
respektvolle Diskussion. Vor den Augen und Ohren des Moderators kamen spannende Aspekte auf. Der 
Ton war stets angemessen und die Diskussion wurde zu keiner Zeit zu hitzig. Jede/r, die/der etwas 
beitragen wollte, wurde dazu eingeladen. Der Rest lauschte und bildete sich seine Meinung zum 
kontroversen Thema. 

Die erste Diskussionsrunde war ein voller Erfolg und alle Teilnehmer/innen konnten viel daraus 
mitnehmen. 

 

    

 

Wir werden unser Ziel, den eigenen Horizont zu erweitern und bewusst auch mit Menschen anderer 
Meinung zu sprechen weiterverfolgen und freuen uns schon auf künftige Diskussionsrunden. Definitiv 
werden wir auch 2021 unsere Quartalsstammtische mit diesem neuen Format aufpeppen. 
 

 

  

MITEINANDER REDEN 
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ENTWICKLUNG WEBSITE / SOCIAL MEDIA 
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Einnahmen  2020 2019 

Mitgliedsbeiträge  € 825,00 € 1.785,00 

Einnahmen Miteinander Feiern  € 195,00 € 136,00 

Einnahmen Miteinander Sporteln  € 0,00 € 273,47 

Spenden an den Verein  € 144,00 € 440,00 

Sonstige Einnahmen  
(Verkäufe, Habenzinsen, …) 

 
€ 0,51 

€ 0,47 

Gesamteinnahmen  € 1.164,51 € 2.634,94 

    

Ausgaben  2020 2019 

Ausgaben Miteinander Leben  € 0,00 € 0,00 

Ausgaben Miteinander Sporteln (inkl. ASKÖ)  € 237,00 € 372,85 

Ausgaben Miteinander Feiern  € 44,62 € 790,52 

Miete Lager 
 

€ 210,72 
Wurde extern 
übernommen 

Website  € 98,78 € 98,78 

Buchhaltungs-/Rechnungsprogramm 
(alle 2 Jahre) 

 
€ 385,56 

€ 0,00 

Sonstige Kosten 
(Bankgebühren, AKM, Bücher, Porto, Drucksorten) 

Erkl Abweichung € 390 Banner & € 190 Teammeeting 

 
€ 263,46 

€ 835,08 

Kosten Vorjahr 

(waren budgetiert durch spätere Verrechnung) 

 
€ 0,00 

€ 0,00 

Gesamtausgaben  € 1.240,14 € 2.245,17 

    

Kontostand am Ende des Geschäftsjahres  € 611,22 € 686,85 

    

Durch soziale Aktionen direkt gespendet  € 0,00 € 1.300,00 

ABSCHLUSS 2020 
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