Bewerbung als Volunteer für das moers festival 2017

!

Bitte fülle diesen Bogen nur aus,
wenn du folgende Kriterien erfüllen kannst und möchtest:
✓ Du bist mindestens 18 Jahre alt.
✓ Du bist zuverlässig und gewissenhaft.
✓ Du bist teamfähig.
✓ Es macht dir nichts aus für deine An- und Abreise zum Festivalgelände und ggfs.
eine Übernachtungsstelle eigenständig verantwortlich zu sein.

Das moers festival bietet dir:

•

Den Blick hinter die Kulissen des Festivals, z.B. Kontakt zu den Künstlern.

•

Eine tolle Zeit in einem innovativen Team.

•

Verpflegung und kostenfreien Eintritt auf das Festival an deinen Einsatztagen.

•

Eine schriftliche Teilnahmebestätigung als Volunteer auf dem moers festival 2017
(falls gewünscht).

Bitte sende dieses Formular vollständig und gut leserlich ausgefüllt mit einem Foto von
dir per E-Mail an: info@moers-festival.de mit dem Betreff: Volunteer 2017 oder
per Post an: Moers Kultur GmbH, Ostring 9, 47441 Moers.

Persönliche Daten
Geschlecht: m ( )

w()

Name, Vorname: __________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________
Mobil: ___________________________________________________________

Qualifikationen und Kenntnisse
Aktuelle Tätigkeit: __________________________________________________
Führerschein: ja ( ) nein ( ), Klasse: ____________
Sprachkenntnisse: Englisch ( ), Französisch ( )
Sonstige: _________________________________________________________

Hast du schon für das moers festival gearbeitet? ja ( ) nein ( )
Wenn ja, wann und in welchem Bereich? ________________________________
Bereits gemachte Erfahrungen auf anderen Festivals:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Konfektionsgröße:
T-Shirt (Damen): ( ) S ( ) M ( ) L ( ) XL ( ) XXL
T-Shirt (Herren): ( ) S ( ) M ( ) L ( ) XL ( ) XXL

Wann möchtest du uns unterstützen:
( ) Aufbau / Gestaltung Festivaldorf ab ca. 22. Mai
( ) 2. Juni 2017
( ) 3. Juni 2017
( ) 4. Juni 2017
( ) 5. Juni 2017
( ) Abbau ab 6. Juni 2017

Bevorzugter Einsatzbereich:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten zur Planung des Einsatzes
beim moers festival 2017 den Verantwortlichen des moers festival und der Moers Kultur
GmbH, sowie den von diesen dazu bevollmächtigten Personen, zugänglich sind und
gespeichert werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Datum, Ort

Unterschrift

