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Organisationsanleitung  
1. August-Feier 

 

Gemeinde 

• das Festzelt wird nach Absprache mit dem 
Veranstalter von der Gemeinde Laax organisiert 
(Bauamt) 

• ist beim Auf- und Abbau des Festzeltes behilflich 
(Werkmeister) 

• erstellt Infrastruktur im und um das Festzelt, 
namentlich: elektrische Anschlüsse für 
Festwirtschaft, Musik, Zelt- und 
Aussenbeleuchtung, Wasseranschluss im Zelt, 
Montage und Demontage der Unterstände für die 
Bewirtschaftung vor dem Festzelt, stellt die 
Kehrichtbehälter (inkl. Mulde) zur Verfügung, 
bringt die Tische und Bänke für die 
Aussenbewirtschaftung auf den Platz 
(Werkmeister) 

• ist für das 1. August-Feuer verantwortlich 
(Werkmeister) 

• stellt die Küche beim Haus Riva neben dem 
Werkraum der Gemeinde für die Vereine zur 
Verfügung (Werkmeister) 

• besorgt die Aufräumungsarbeiten um den See 
nach der 1. August-Feier, jedoch nicht im Bereich 
des Zeltes (Werkmeister) 

• organisiert allenfalls den 1. August-Redner 
(Vorstand) 

• organisiert und bezahlt die Fackeln resp. 
Lampions für den Umzug (Tourismus) 

• beauftragt die Feuerwehr für den Pikettdienst 
(Bauamt) 

• ist für den Ordnungsdienst ausserhalb des 
Festzeltes verantwortlich (Bauamt) 

• ist dafür besorgt, dass die Wiese im Bereich des 1. 
August-Feuers gemäht wird (Werkmeister) 

Vereine 

• ist für den Auf- und Abbau des Festzeltes 
verantwortlich und stellt jeweils mindestens 12 
Personen für diese Arbeiten bereit 

• organisiert und betreibt die Festwirtschaft und 
stellt der Gemeinde ein entsprechendes Gesuch 
(Festwirtschaftbewilligung) 

 

• organisiert die Tambouren, ist für die Ausgabe der 
Fackeln resp. Lampions verantwortlich und leitet 
den Umzug 

• ist für die Werbung (Strassenbanner, Plakate etc.) 
für deren Aushang verantwortlich 

• ist für den Ordnungsdienst im Festzelt zuständig 

• organisiert die Musik im Festzelt 

• sagt das Festprogramm an wie: Begrüssung der 
Gäste, Ansage Festredner, Orientierung Fackel-
/Lampionumzug, allenfalls weiteren Aktivitäten 
und Mitteilungen 

• ist für die Reinigung der Toiletten bei der Scoletta 
verantwortlich 

• ist für die Aufräumungsarbeiten im Bereich des 
Festzeltes verantwortlich 

• erstellt und publiziert das Festprogramm im "fegl 
ufficial" e "Ruinaulta" 

• organisiert den Notfalldienst 

Allgemeines 

• die 1. August-Feier ist zwingend an diesem 
Tag/Abend durchzuführen und nicht wie z.B. am 
31. Juli 

Finanzierung Festzeltmiete 

• Flims Laax Falera Tourismus (FLF) übernimmt CHF 
2'000.- der Kosten für die Festzeltmiete 

• Restkosten für die Festzeltmiete werden zu je 
50% von Pro Laax und der Gemeinde Laax 
übernommen. 

• der Veranstalter der 1. August Feier darf für den 
Auf- und Abbau des Festzeltes der IG Kinderfest 
einen Pauschalbetrag von CHF 2'000.- in 
Rechnung stellen 

 
 
 
Bauamt Laax, September 2022 
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