Fragebogen
Wenn du uns schon Wünsche / Einschränkungen auf anderem Wege mitgeteilt hast, schreibe sie bitte
trotzdem nochmals auf den Fragebogen, dann haben wir alle Informationen zu deiner Person an einer
Stelle, und es geht nichts verloren.
Name:
Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Email:

Ich war schon einmal auf dem Festival

_ als Besucherin

_ als Mitarbeiterin

An welchem Tag und zu welcher ungefähren Uhrzeit reist du an? ____________________
An welchem Tag und zu welcher ungefähren Uhrzeit fährst du ab? ___________________
Ich möchte beim Aufbau mitarbeiten ab: _____________________
Ich möchte beim Abbau mitarbeiten bis:______________________
Ich möchte als Auf/Abbauhelferin auch während des Festivals „Teilzeit“ arbeiten (s. Infotext )

Sprichst du gut eine/mehrere Fremdsprachen oder Gebärdensprache?

Wenn deine Muttersprache nicht Deutsch ist: was ist deine Muttersprache, in welchen Sprachen kannst du
dich verständigen?
Was ist dein Beruf und / oder welche besonderen Fähigkeiten hast du, die du beim Festival einsetzen
kannst (Beantwortung freiwillig)?
_ Ich komme mit dem eigenen PKW und mache gegen Spritkostenerstattung Fahrdienste – was hast du
ggf. für ein Auto (Anzahl Sitzplätze, Kombi?, Bus?, Anhängerkupplung)

Welches Konzert möchtest du auf keine Fall verpassen (bitte nur eines!)

Gibt es etwas, das du für deinen Aufenthalt auf dem Festival unbedingt von uns brauchst
(z.B. besonderes Essen bei Nahrungsmittelallergie)?

Was kannst du nicht?
_ lange stehen

_ lange sitzen

_ schwer tragen

_ spät nachts arbeiten (nach 22 Uhr)

_ Klo putzen (Allergie gegen chemische Reinigungsmittel)
Sonstiges, was du nicht kannst:

ich mache gerne

ich mache auch

ich mache auf
keinen Fall
Begrüßung und Einweisung auf dem Parkplatz
Einfahrt zur Wiese kontrollieren
Kasse / Information
Aufräumen / Putzen
Getränkeverkauf
Kinderaktion
Technikerinnen betreuen
An einem Tag Essen kochen für die
Mitarbeiterinnen
Mitarbeiterinnenfee / Betreuung des
Mitarbeiterinnenzeltes
Springerin
Unterstützung für Frauen mit Behinderungen
Spülstand

Um Missverständnisse zu vermeiden: Wir planen eure Einschränkungen und Bedürfnisse ein,
aber wir können nicht garantieren, dass wir alle eure Wünsche erfüllen können. Manchmal ist das
organisatorisch einfach nicht möglich. Es macht es uns sehr viel einfacher, wenn du wirklich nur
die wichtigsten Einschränkungen angibst.

Mit welcher Frau möchtest du gerne zusammenarbeiten? Immer? Manchmal?

Mit welcher Frau möchtest du auf keinen Fall zusammenarbeiten ( Antwort bleibt unter uns )?

Hier deine Anregungen, Anmerkungen, Mitteilungen:

