
 

 
 
Am 1. März tanzen Gastronom*innen und Mitarbeiter*innen der Gastronomie die  
Choreographie der „Jerusalema Dance Challenge“ an markanten Punkten in ganz 
Deutschland und in euren Betrieben! 
 
Diese Challenge wird gerade weltweit von Menschen und vor allem Mitarbeiter*innen 
unterschiedlichster Branchen umgesetzt, um Hoffnung und Teamgeist auszudrücken. Wenn 
alle Gastronom*innen zusammen mit diesem positiven Spirit und einer gemeinsamen 
Choreographie zeitgleich in ganz Deutschland tanzen, ist eine gewisse mediale 
Aufmerksamkeit nahezu garantiert. Die Bilder, Musik und der Spirit sollen die grundsätzlich 
positive Einstellung und Hoffnung der Gastronomie transportieren und gleichzeitig bei den 
Gästen emotional Lust auf den nächsten Gastronomiebesuch machen.  
 
Gleichzeitig bietet sich die Chance für alle Gastronom*innen ihre Mitarbeiter*innen zu 
motivieren, zu aktivieren und ein positives Signal zu setzen. Das gemeinsame Einstudieren 
der Choreographie und der Auftritt könnten wie ein „Mini Incentive“ wirken und ein 
gewisses „Jetzt-geht-es-wieder-los-Gefühl“ vermitteln. 
 
 
Unsere Forderung kurz vor der kommenden Bundländerkonferenz am 3. März 2021: 
Eine klare Perspektive wie es weitergeht!  
 
 
Mitmachen  
 
…im privaten Raum 
 

 Gerne könnt ihr im privaten Raum (z.B. in eurem Biergarten, auf Parkplätzen etc.) 
teilnehmen. 

 Bitte achtet auch hier genau auf die Einhaltung der geltenden Maßnahmen zum 
Infektionsschutz. 

 Meldet den Auftritt bei der GEMA an und sorgt für eine Musikanlage. 
 Findet ein Teammitglied, welches die Choreographie anleitet und Anweisungen 

gibt. 
 Um die Gastronomie in den Fokus zu stellen, sollen möglichst alle Mitarbeiter*innen 

Gastrokleidung und Utensilien tragen. (Beispiel: Kochjacke/ Mütze, 
Servicekleidung, Tablett mit Essen/ Getränken, Cocktail Shaker...) 

 
 



…bei einer Kundgebung im öffentlichen Raum 
 

Informiert euch auf www.gastro-perspektive.de (geht in Kürze live), ob es in eurer Stadt 
eine angemeldete Kundgebung gibt und vernetzt euch mit unserem Ansprechpartner vor 
Ort. Er informiert euch, wie die Aktion in eurer Stadt organisiert wird und welche Auflagen 
im Einzelnen gelten.  
 

WICHTIG: Alle Aktionen im öffentlichen Raum sollen legal, angemeldet und unter 
strengster Berücksichtigung des Infektionsschutzes stattfinden. Niemand soll in Gefahr 
gebracht werden und Strafanzeigen sollen unbedingt verhindert werden. Wir 
repräsentieren unsere gesamte Branche und sehen uns dieser Verantwortung verpflichtet! 
Achtung! beim Zeitpunkt der Bewerbung bzw. Ankündigung der Aktion: Die Anmeldung 
muss 48 Stunden vor der ersten Ankündigung an die zuständige Behörde gehen. Die erste 
Ankündigung ist gegeben, wenn ihr beispielsweise Pressemitteilungen losgeschickt habt, 
Plakate und Flyer für die Veranstaltung verteilt oder im Internet und anderweitig für eure 
Kundgebung zu mobilisieren angefangen habt.  
 
Ablauf der Kundgebungen am Montag, den 1. März  
Treffunkt   11:00 Uhr 
Proben  11:15 Uhr bis 11:40 Uhr 
Aufführung   11:55 Uhr 
 
Euer Video 

 Bitte nehmt eure Dance Challenge per Handyvideo auf!  
 Wichtige Eckdaten: Im Querformat/Bitte nicht länger als 5 Minuten/stellt sicher, 

dass alle abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 
 Seid kreativ, sorgt für positive Stimmung! 

(Zur Inspiration: https://www.youtube.com/watch?v=K57kNdvQ3GY) 
 Gerne könnt Ihr die Aktion vorab schon durchführen und filmen, aber bitte erst ab 

Montag 11:55 Uhr in den sozialen Medien kommunizieren. 
 Wichtig: Bitte beachtet, dass ihr zur eigenen Verbreitung von Videomaterial eine 

Lizensierung für die Musik benötigt, da ihr sonst ein Risiko einer Abmahnung 
eingeht! Alternativ könnt ihr auf Bildmaterial zurückgreifen.  

 Der Leaders Club produziert ein Video der gesamten Aktion, für welches wir die 
Lizenzgebühren übernehmen und stellen dieses im Nachgang zum Teilen zur 
Verfügung.  

 Hierfür benötigen wir euere Aufnahmen! Bitte sendet diese so zeitnah wie möglich 
an: film@gastro-perspektive.de und gebt dabei an: 
Stadt/ Name des Betriebs/Euren Namen/formlose Erklärung des Einverständnisses, 
dass das Material veröffentlicht werden darf und alle abgebildeten Personen mit 
den Aufnahmen einverstanden sind.  

 Der fertige Film wird am Mittwoch gepostet auf: https://de-
de.facebook.com/LeadersClubDeutschland/. Helft uns bitte, für ordentliche 
Reichweiten zu sorgen! 

 
Kommunikation 

 Spread the Word! Bittet Mitarbeiter, Kollegen und Gastronomen aus eurem 
Netzwerk, die Initiative zu unterstützen. Weitere Infos erhaltet ihr auf www.gastro-
perspektive.de (geht in Kürze live), sowie auf Facebook @LeadersClubDeutschland 

 Verwendet für eure Berichterstattung gerne #Gastroperspektive #leadersclub 
#deindritterort oder markiert uns bei Instagram @leadersclubgermany oder 
Facebook @LeadersClubDeutschland 

 Nutzt eure Kontakte zur Presse und ladet sie zu eurer Dance Challenge ein!  
 Unsere Pressemeldung findet ihr auf www.gastro-perspektive.de. 
 Sendet uns gerne weiteres Bildmaterial sowie Berichterstattungen an: 

info@leadersclub.de 


