
Helping Hands Handbuch
für die Hanfparade



Die Hanfparade ist Deutschlands grösste Demonstration für die Legalisierung von 
Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Mit unserer traditionsreicher 
Demonstration wenden wir uns an die Öffentlichkeit, die relevanten politischen 
Entscheider/innen und die Hanfszene ganz allgemein.

Für die Durchführung benötigen wir viele „helfende Hände“: vom Aufbau des Ge-
ländes, über Betreuung, den Umzug begleiten bis hin zur Sicherung.

Dieses Handbuch für unsere Helping Hands zeigt Dir, wie wir die Hanfparade und 
die dort geleistete Arbeit reibungslos gestalten. 

Helping Hands Handbuch
für die Hanfparade 

Dann kannst Du Dich auf der Seite der Hanfparade registrieren unter:
https://www.hanfparade.de/hh

Du willst uns als Helping Hand unterstützen?



Zu jedem Treffen (v. a. Bastelcamp) gibt es eine Kontaktdatenliste zur Erfas-
sung evtl. möglicher Infektionsketten.

Solltest Du Dich gesundheitlich unwohl fühlen, bitten wir Dich zu Deinem Schutz 
und dem Schutz der anderen Aktiven, von einer Teilnahme an den Vorbereitungs-
treffen oder der Demonstration abzusehen. Deine und unsere Gesundheit hat Vor-
rang!

Demo-Orga & Corona

Allgemeine Infos:

Das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln, ist im Grundgesetz (Art. 
8 Abs. 1 GG) und in der Berliner Verfassung (Art. 26 der Verfassung von Berlin (VvB)) 
geschützt. In Berlin ist es Aufgabe der Polizei, dieses Recht zu gewährleisten.

Zentrales Regelwerk hierfür ist das am 28.02.2021 in Kraft getretene Versamm-
lungsfreiheitsgesetz Berlin (VersFG BE), welches das zuvor in Berlin geltende Ver-
sammlungsgesetz des Bundes (VersG) ablöst.

Aus diesem Grund müssen wir als Organisation der Hanfparade auf die Einhaltung 
folgender Regeln bestehen:

• Für die Helfer/innen und  Teilnehmer/innen besteht stricktes Alkoholverbot.
• Das Mitführen von Messern, Schlagstöcken, Protektorkleidung oder ähnli-

chem ist untersagt.
• Getränke dürfen in PET-Flaschen bis zu 0,5 L mitgeführt werden. Glasflaschen 

sind streng untersagt. 
• Wir empfehlen das Mitführen von Ausweispapieren und insbesondere für 

Patient/innen, die Cannabis als Medizin erhalten, das Rezept. Die Fahrer/innen 
der LAU-KWs sollten zudem ihren Führerschein mit sich führen.  

Wir treffen uns am Tag der Hanfparade am HP-Infostand auf dem Kundgebungs-
gelände.

Ein Abwechseln ist möglich, wer nicht die gesamte Zeit dabei sein kann, sollte bitte 
frühzeitig dem Orga-Team  Bescheid geben wegen der Planung.

Bei Verlassen der Demo bitte Armbinde und Arbeitsmaterial dem Orga-Team am 
Infostand zurückgeben. 



In welchen Bereichen kann ich helfen?

Es gibt verschiedene Bereiche bei der Hanfparade in denen Helping Hands be-
nötigt werden. Hier stellen wir Dir die wichtigsten Bereiche einmal vor:

• Bastelcamp für Banner, Demoschilder, Deko etc. 
in der Woche vor der Parade

• Dekoration der Infostände 
am Vormittag der Parade

• Packen und Versandfertig machen von Flyern und Plakaten 
in den Wochen vor der Parade

• Betreuung des Hanfparade-Infostands 
am ganzen Tag der Parade

• Dokumentation 
am ganzen Tag der Parade

• Ordnerdienste und Durchsetzung der Corona-Regeln 
am ganzen Tag der Parade

• Flyer, Plakate & Sticker verteilen/kleben (stadtweit) 
in den Wochen vor der Parade

• Transportaufgaben 
in der Woche vor und nach der Parade

• Auf- und Abbauhilfe am Demonstrationstag 
am Morgen vor der Parade und am Abend nach der Parade

• Park aufräumen 
am Abend nach der Parade

Kreative Aufgaben:

Administrative Aufgaben:

Workout Aufgaben:



Kreative Aufgaben:

Bastelcamp in der Woche vor der Hanfparade:
Es geht in die heiße Phase – das bedeutet für uns Deko- und Winkelemente für die 
Demo bauen! Die Hanfparade ist eine politische Demonstration. Damit sie auch 
als solche wahrgenommen wird, wollen wir jede Menge aussagekräftige Schilder 
basteln und Flyermaterial packen.

Dafür können wir Deine Hilfe gut gebrauchen!

Das Camp ein netter Ort zum Basteln und Zusammenkommen im Vorfeld der Hanf-
parade. Es findet üblicherweise in der Woche vorher statt. Von hier kannst Du Dir 
auch Flyer- und Postermaterial holen, um in der letzten Woche nochmal intensiv in 
Berlin für die Demo zu werben.

Komm vorbei! Wir schmeißen Abends dann auch noch den Grill an.

Dekoration der Infostände:
Ihr arbeitet mit dem Aufbauteam zusammen ab 9 Uhr morgens am Tag der Parade.

Dazu gehört die Dekoration des Infostandes, Goodies der Sponsoren eintüten, 
Flyer auslegen usw. 

Bei Interesse registriere Dich auf der Seite der Hanfparade unter:
https://www.hanfparade.de/hh



Workout Aufgaben:

Flyer, Plakate & Sticker verteilen/kleben (stadtweit):
Wir freuen uns immer, wenn im Vorfeld der Parade unsere Werbung in der ganzen 
Stadt verteilt wird. Im Hanfmuseum (Mühlendamm 5, im Nikolaiviertel, 10178 Ber-
lin) liegen Plakate, Flyer, Aufkleber zur Abholung bereit.

Transportaufgaben:
In der Woche vor und nach der Parade gibt es immer einige Dinge, die im ganzen 
Stadtgebiet transportiert werden müssen. Du hast einen Führerschein, bist ein ge-
übter Fahrer und hast eventuell sogar ein geräumiges Fahrzeug, dann können wir 
Deine Hilfe sehr gut brauchen!

Auf- und Abbauhilfe am Demonstrationstag:
Aufbauzeit  ist von 9 Uhr bis 12 Uhr, der Abbau beginnt um 22 Uhr und dauert er-
fahrungsgemäß zwei Stunden.

Es müssen müssen vor allem der Medizinbereich und Infotafeln aus Zaunbannern, 
Zaunfeldern und Zubehör gestaltet werden, Bierbänke verteilt und zwei Wasser-
stände aufgebaut werden. Details erklärt euch unser Team vor Ort.

Ab 22 Uhr heißt es dann wieder alles zusammenpacken und auf LKW‘s respektive 
in Transporter zu laden.

Park aufräumen:
Durch die Hanfparade wird der Marx-Engels-Park stark genutzt und wir möchten 
ihn der Umwelt zuliebe sauber und ordentlich hinterlassen. Deswegen müssen wir 
ihn ab ca. 20 Uhr aufräumen! Es muss nicht jeder kleine Schnipsel eingesammelt 
werden, aber der gröbste Müll sollte schon weggeräumt werden.

Dazu erhaltet ihr Handschuhe, Müllsäcke und eine Müllzange von uns.

Die Müllsäcke werden dann an den Straßenrand gestellt, um von der BSR einge-
sammelt zu werden.



Administrative Aufgaben:

Packen und Versandfertig machen von Flyern und Plakaten:
Vor der Parade erhalten verschiedene Organisationen und Headshops Flyer, Plaka-
te und Aufkleber für ihre Kundschaft und Freunde zum Verteilen.

Daher stehen in den Wochen vor der Parade immer wieder Packaktionen für diese 
Pakete an. Hierfür benötigen wir „Helfende Hände“.

Betreuung des Hanfparade-Infostands:
Du möchtest den Hanfparadeinfostand betreuen? 

Zu Deinen Aufgaben zählt mit zwei bis drei Kolleg/innen von ca. 11 Uhr bis 22 Uhr 
ganz besonders das Informieren und Beraten zum Thema Cannabis. Ein wenig Wis-
sen um die Vereine, Personen der Hanfszene ist dabei hilfreich.

Achte darauf, dass der Stand gut aussieht und auch die Helping Hands sich gegen-
seitig respektieren. Du legst bei Bedarf Flyer nach und gibst Sponsoren-Goodies 
aus.

Der Infostand ist außerdem „Zentraler Anlaufpunkt“ für den gesamten Ablauf. Zu 
Beginn der Demo werden dort zum Beispiel vorgefertigte Demo-Schilder verteilt, 
später am Tag müssen Ordnerbändchen eingesammelt werden, usw. Es werden 
immer wieder Fragen gestellt, die ggf. weitergeleitet werden müssen.

Dokumentation:
Als Teil des Dokumentationsteams kümmerst Du Dich um die Bühnenkamera. Sie 
muss gut stehen und darf nicht wackeln oder umgerempelt werden. 

Du fotografierst gerne und hast einen Blick für interressante Motive? Dann kannst 
Du Dich gerne an der Dokumentation der Hanfparade beteiligen. Zur Dokumentati-
on der Parade gehören nicht nur die Reden auf der Bühne und der Umzug, sondern 
auch der Aufbau, der Abbau, die Arbeit der vielen fleissigen Hände, das Bastelcamp 
und die Sponsoren bzw. deren Infostände, Werbung etc.  

Bei Interesse registriere Dich auf der Seite der Hanfparade unter:
https://www.hanfparade.de/hh



Ordner/innen:

Allgemein:

• Körperliche und geistige Eignung am Tag der Demo, d.h. nicht alkoholisiert 
oder durch sonstige (Arznei-)Mittel beeinträchtigt

• Personalausweis dabei haben (Führerschein reicht offiziell nicht) – bisher wur-
den noch NIE Personalien von Ordner/innen durch die Polizei überprüft, aber 
die Polizei hat das Recht dazu. Ansonsten werden keinerlei persönliche Daten 
von den Ordner/innen benötigt.

• Die weiße Armbinde mit der Aufschrift «Ordner» (wird gestellt)
• Ordner/innen dürfen Kundgebungsmittel (Schilder etc.) tragen, so lange sie 

trotzdem für ihre Aufgaben aufmerksam sein können.
• Warnwesten sind nicht vorgeschrieben, aber hilfreich: Wenn möglich bitte mit-

bringen, vorzugsweise in Orange, ansonsten Gelb.
• Bei Verlassen der Demo bitte Armbinde und sonstiges Arbeitsmaterial dem 

Orga-Team am Infostand zurückgeben.

Paradewagenordner/innen auf dem Umzug:

Paradewagenordner/innen werden von 15 Uhr bis 18 Uhr während des Umzugs ge-
braucht. Sie sollten sich jedoch vorher (bis spätestens 11 Uhr) dafür anmelden.

Vorgeschrieben ist, dass das Fahrzeug im Frontbereich und beidseitig an jeder Ach-
se durch Ordner/innen gesichert wird.

Ein Seil als Absperrung zum Wagen hin muss so lang sein, dass ein Sicherheits-
abstand von 1 m zwischen Seil und Fahrzeug hergestellt werden kann. Die Fahr-
zeugordner/innen und Wagenleiter/innen müssen volljährig sein und eine weiße 
Armbinde mit der Bezeichnung «Ordner» tragen. Ordner/innen sind zuverlässige 
Leute, die bis zum Endpunkt nüchtern bleiben, neben dem Wagen herlaufen und 
eigenverantwortlich darauf achten, dass niemand unter die Räder kommt, wenn 
der Wagen sich bewegt.

Die Ordner/innen hinten am Wagen geben Promomaterial vom Paradewagen an 
die Flyerverteiler/innen.



Umzugsordner/innen:

Umzugsordner/innen werden von 15 Uhr bis 18 Uhr während des Umzugs ge-
braucht. Sie sollten sich jedoch vorher (bis spätestens 11 Uhr) dafür anmelden.

Umzugsordner/innen laufen am Rand der Demo und achten auf Fahr- und Fußgän-
gerverkehr. Auf Straßen, bei denen nur die rechte Fahrbahnseite benutzt werden 
darf, ist darauf zu achten, dass niemand in den Gegenverkehr gerät und dass der 
Demonstrationszug nicht durch Querverkehr gefährdet wird. Bei Bedarf Leuten sa-
gen, dass sie den Weg für Rettungsfahrzeuge frei machen sollen.

Bitte besonders auf Kinder acht geben, damit diese bei den Menschenmassen nicht 
in den Verkehr geraten. Leute auf die Straßenbahn aufmerksam machen. Daran er-
innern, dass die Demo nicht „ausufert“ sondern in der Mitte der Straße, ggf. auf der 
rechten Straßenseite, bleibt. Leute daran erinnern, dass Geschäftseingänge nicht 
blockiert werden, dass Gehsteige und die Bereiche vor den Geschäften frei bleiben 
für Fußgänger, und auf der Straße gelaufen werden soll.

Ihr wirkt darauf ein, dass es nicht zu große Lücken oder zu großes Gedränge der 
Leute beim Umzug gibt. Ausserdem solltet Ihr vor allem dieses Jahr auf die Einhal-
tung der Corona-Hygieneregeln achten.

Ihr seid Ansprechpartner für Demoteilnehmer/innen bei Fragen und habt Kontakt 
zur Versammlungsleitung.

Ordner/innen haben bei der Durchsetzung der Auflagen der Versammlungsbehör-
de mitzuwirken, d.h. Ordner/innen müssen diese kennen und ggf. Teilnehmer/in-
nen darauf hinweisen. Z. B.:

• Sollten Plakate, Transparente etc. mit beleidigenden oder strafrechtlich 
relevanten nicht zur Hanfparade gehörenden Aufschriften entdeckt werden, 
haben die Ordner/innen die Versammlungsleitung zu kontaktieren. Die ent-
sprechenden Teilnehmer/innen werden gebeten, dies zu unterlassen oder die 
Demo zu verlassen. 
Achtung: Für die DURCHSETZUNG ist die Polizei zuständig.

• Stark alkoholisierte Leute von der Demo verweisen. 
Achtung: Für die DURCHSETZUNG ist die Polizei zuständig.

• Störenfriede von der Demo ausschließen. 
Achtung: Für die DURCHSETZUNG ist die Polizei zuständig.

Bei Interesse registriere Dich auf der Seite der Hanfparade unter:
https://www.hanfparade.de/hh



Ordner/innen auf dem Kundgebungsgelände werden von 11 Uhr bis 22 Uhr ge-
braucht. Sie sollten sich jedoch vorher (bis spätestens 11 Uhr) dafür anmelden.

Du läufst auf dem Gelände der Auftakt- und Abschlusskundgebung der Hanfparade 
und bleibst bis Abends? Dann kannst du ja Promomaterial an Passanten verteilen 
und achtest mit auf Dich und Deine Mitmenschen. Wenn irgendwelche Schwierig-
keiten bei der Demo passieren, gebe der Versammlungsleitung Bescheid!

Auf dem Kundgebungsgelände gibt es zwei Wasserstände, an denen die Teilneh-
mer/innen ihre Flaschen mit Trinkwasser füllen können. Im Umfeld dieser Wasser-
stände ist erfahrungsgemäß eine Person nötig, die für Ordnung und Sauberkeit 
sorgt.

Seit 2017 gibt es Cannabis als Medizin und deshalb gibt es auf der Hanfparade ei-
nen extra Bereich, wo sich die Öffentlichkeit informieren kann und unsere Canna-
bispatienten zum ungestörten Medizinieren hingehen können. Deine Aufgabe ist 
es darauf zu achten das es den Patienten gut geht und in einem Notfall schnellst-
möglich professionelle Hilfe vor Ort ist.

Ausserdem solltet Ihr vor allem dieses Jahr auf die Einhaltung der Corona-Hygiene-
regeln achten.

Ordner/innen auf der Kundgebung:

Bei Interesse registriere Dich auf der Seite der Hanfparade unter:
https://www.hanfparade.de/hh



• Beschränkungen (Auflagen durch die Versammlungsbehörde) – werden zu 
Demobeginn vorgelesen!

• Betreffend Verkehr/Allgemein: Während der Versammlung darf weder der 
Fahrverkehr (auch Straßenbahn) noch der Fußgängerverkehr über Gebühr be-
einträchtigt werden. Vorsicht bei Gegenverkehr! 

• Der Zugang zu den umliegenden Gebäuden und Plätzen in den Bereichen der 
Kundgebungen und Ansprachen darf nicht durch Versammlungsteilnehmer/
innen oder Kundgebungsmittel behindert werden.

• Es muss gewährleistet sein, dass jederzeit ein Passieren der Versammlungs-
strecke und der Kundgebungsorte für Rettungswagen und Einsatzkräfte mög-
lich ist.

• Die Versammlungsstrecke ist nach Schluss der Veranstaltung in einem ord-
nungsgemäßen und sauberen Zustand zu hinterlassen. Eventuelle Verunreini-
gungen sind vom Veranstalter sofort und gründlich zu entfernen.

• Der Kopfbereich der Teilnehmer/innen darf durch Transparente und andere 
Kundgebungsmittel nicht verdeckt werden.

• Transparente müssen auf flexiblen Trägermaterialien aufgebracht sein, bzw. 
aus diesen bestehen. Die Transparenzstangen sowie Stangen für andere Kund-
gebungsmittel dürfen nicht aus Bambus, nur aus Weichholz, höchstens 1,90 
m lang, 20 mm stark im Durchmesser, bei eckigen Stangen max. 20 mm breit 
nach allen Seiten sein. Ebenfalls unzulässig ist eine Länge der Stangen unter 
80 cm. Insbesondere ist die Verwendung von sog. Knüppelfahnen untersagt.

• Bei polizeilichen oder sonstigen Sicherheitsdurchsagen ist die Verwendung 
geräuschvoller Kundgebungsmittel, insbesondere der Lautsprecherbetrieb 
bzw. die Verwendung des Megaphons und der Musikinstrumente, sofort einzu-
stellen.

• Lautsprecher bzw. das Megaphon und die Musikinstrumente dürfen nur für 
Ansprachen und Darbietungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Veranstaltungsthema stehen, sowie für Ordnungsdurchsagen betrieben 
werden

• Es ist sicherzustellen, dass die Lautsprecher und Megaphone nach Ende der 
Demonstration nicht nochmal gestartet werden.

Das müssen Ordner/innen wissen: 
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• Vermummungsverbot: Den Anweisungen der Polizei vor Ort ist Folge zu leis-
ten.

• Betreffend mitgeführten Gegenständen: Verboten sind Waffen oder sonstige 
Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschä-
digung von Sachen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind.


