festival

24.05.2019
ab 15 Uhr

Freiwillige Helfer*innen gesucht!
Wir suchen: motivierte Personen, die Bock haben, am Freitag, den 24.05.19
auf dem Unison Festival im Gastronomie-Bereich ehrenamtlich mitzuhelfen.
Was ist das Unison Festival überhaupt?
Seit dem Wintersemester 2018/19 sind zum ersten Mal alle sieben Fachbereiche der HSD
auf einem Campus vereint – und das soll gefeiert werden!
Ein großes Team, bestehend aus Studierenden aller Fachbereiche und Semester, hat sich
zusammengefunden, um die Campuseinweihung zu organisieren: Das Unison Festival, umsonst und
draußen. Neben dem musikalischen Programm auf zwei spektakulären Bühnen erwarten die Gäste eine
gemütliche Atmosphäre, ein Gastronomieangebot, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist,
Präsentationen der Fachbereiche, verschiedene Stände, Spiele und ein moderner, ansprechender Campus,
der nicht nur zum Lernen einlädt.
Wie kannst Du uns helfen?
Du unterstützt das Gastro-Team für mind. 3 Stunden (wenn Du magst, natürlich gerne auch länger) hinter
der Theke beim Getränkeverkauf, beim Crew-Catering, als Logistiker oder Springer. Es wird drei
Stationen auf dem Gelände geben, an denen sowohl Softgetränke als auch Misch- und normale Biere
(natürlich gibt es auch Altbier!) durch ein Wertmarkensystem verkauft werden. Damit unsere
Künstler*innen den Tag über gut versorgt sind, werden auch hier helfende Hände benötigt.
Die erste Schicht beginnt um 14:30 Uhr und die letzte endet, wenn das Festival vorbei ist (gegen 01:00 Uhr).
Erfahrung im Gastrogewerbe ist keine Voraussetzung, aber natürlich von Vorteil! ;)
Wir bieten Dir: Zugang zu einem gesonderten Crew-Bereich mit kostenloser Verpflegung und die Chance,
viele nette neue Leute kennenzulernen.
Wenn Du also Lust und Zeit hast, Teil des Festivals zu sein und das Gastro-Team tatkräftig unterstützen
möchtest, dann melde Dich bei uns und sende eine kurze Mail an: gastro@unison-festival.de
Es wäre für uns sehr hilfreich, wenn Du schon grob angibst, für wie viele Stunden wir dich insgesamt
einplanen können, und am besten noch eine Handynummer hinterlässt.
Wir freuen uns auf DICH!
Euer Gastronomie & Service Team

unison-festival.de

