Die wichtigsten Fragen und Antworten für deinen Einsatz auf dem REGGAE JAM Festival:
Bis wann kann ich mich Anmelden?
Du kannst dich ab sofort anmelden. Anmeldeschluss ist der 15.07.18.
Wann muss ich anreisen und ab wann kann ich abreisen?
Grundsätzlich ist die Anreise für Volunteers ab dem 27.07.18 möglich. Generelle Abreise ist
Montag, der 06.08.18.
Je nach dem in welcher Gruppe du arbeitest, gibt es unterschiedliche Zeiten, an denen Du
anwesend sein musst, und arbeitest.
Vortrupp:
Anreise ist am Samstagmorgen, den 28.07.18 zu 09:00 Uhr. Wir treffen uns am Sportlerheim
des TUS Bersenbrück. Dort folgen eine Einweisung sowie die Übergabe der Bändchen.
Haupttrupp:
Anreise ist am Mittwochmorgen, den 01.08.18 zu 09:30. Nach eurer Anreise findet ein
Volunteer-Treffen statt. Die Teilnahme ist für alle verpflichtend. Sollte man diesen Termin aus
gewissen Gründen nicht wahrnehmen können, bitten wir euch sich mit uns in Kontakt zu
setzen. Bei dem Treffen bekommst Du eine Einweisung in den Ordner-Job, sowie dein
Bändchen das dir den Zugang aufs Gelände ermöglicht.
Nachtrupp:
Anreisen kannst Du nach Belieben auch schon am Samstag vor dem Festival. Deine
Einweisung sowie die Bändchen Vergabe erfolgt bei dem Volunteer Treffen am Mittwoch den
01.08.18 gegen 10:00 Uhr. Solltest Du erst zum Wochenende anreisen findet deine
Einweisung sowie die Bändchen Übergabe am Freitag den 03.08.18 um 15:00 Uhr beim
Sportlerheim des TUS Bersenbrück statt. Du arbeitest am Montag, den 06.08.18 von ca.
09:00 bis 17:00 und am 07.08.18 von ca. 09:00 bis 17:00.
ORDNER TREFFEN AM 01.08.2018 um 10:00 Uhr in der alten Molkerei in Bersenbrück
(Bahnhofstraße 39, 49593 Bersenbrück)
Wie lange muss ich auf dem Festival arbeiten?
Insgesamt arbeitet ihr um die 20 Stunden (2x 8 Stunden + 4 Stunden Bereitschaft) auf dem
Festival. Je nach Gruppe bis zu einem festen Tag, siehe Auflistung oben.
Ist es möglich, mit meinen Freundin zusammen im Team zu arbeiten?
Da im Volunteer-Bereich viele Schichten vergeben werden, können wir Wünsche in der Regel

nicht berücksichtigen. Je nach Zeitstempel der Bewerbung werden die Schichten vergeben.
Wann kann ich mit einer Antwort auf meine Bewerbung rechnen?
Nach deiner Onlineanmeldung erhältst du eine Antwort E-Mail. Sollte diese nicht in deinem
Postfach sein, schau bitte auch im SPAM Ordner nach. Sollte die E-Mail nicht bei dir
angekommen sein, kontaktiere uns bitte.

Muss ich als Volunteer 18 Jahre alt sein?
Nein, du kannst Volunteer werden, wenn du am ersten Arbeitstag 16 Jahre alt bist. Du
arbeitest dann nach den Vorgaben des Jugendschutzgesetzes.
Arbeite ich in einem festen Bereich?
Nein, du bist zwar Teil der Volunteer-Crew, jedoch wirst du in verschiedenen Bereichen
eingesetzt, in denen Volunteer benötigt werden. Beispielsweise die Verkehrsleitung oder das
Kontrollieren der Campingflächen.
Muss ich mir für das Festival eine Eintrittskarte kaufen?
Nein, natürlich nicht. Da du uns als Volunteer unterstützt, kannst du außerhalb deiner
Schichten das Festival ganz normal genießen.
Was ist, wenn ich schon ein Ticket besitze?
Wir können das bereits gekaufte Ticket leider nicht zurücknehmen.
Bekomme ich für meine Arbeit in der Festivalcrew Geld?
Die Festivalcrew arbeitet freiwillig. Im Vordergrund stehen das Sammeln von Erfahrungen,
die Gemeinschaft der Crew und der Genuss des Festivals. Es gibt kein Gehalt für die Tätigkeit.
Muss ich die Anreise selbst organisieren/zahlen?
Ja, wie alle Beschäftigten auf dem Festival musst auch du deine Anreise selbst organisieren.
Fahrgemeinschaften mit anderen Volunteers lassen sich super über die Facebook Gruppe
bilden. Siehe z.B. FB-Gruppe „Reggae Jam Ordner Crew“
Bekomme ich Arbeitskleidung?
Nein, wetterfeste Kleidung oder andere Kleidungsstücke werden nicht gestellt. Während
deiner Schicht erhältst du eine Weste die zur Erkennung für Besucher dient und den nötigen
Schutz bei Dunkelheit bietet.
Wie bin ich während des Festivals untergebracht?
Es gibt ein Crew-Camp, das für Volunteers und Mitarbeiter eingerichtet wird. Du kannst auch
auf den regulären Camp-Ground oder auf das Crew-Camp und dort zelten, sobald dieser
geöffnet ist. Das Crew-Camp liegt direkt an dem Fluss Hase in einem kleinen Wald, und nur
wenige Meter vom DUB-Corner entfernt. Es wird separat bewacht, so das Ihr euch keine
Sorgen um eure Gegenstände machen müsst. Ebenfalls verfügt es über feste sanitäre

Anlagen, und eine Anbindung an das Stromnetz ist auch vorhanden.

Darf ich während meiner Schicht Alkohol trinken?
Nein! Wenn du während deiner Schicht Alkohol trinkst, betrunken zu deiner Schicht kommst,
oder andere Drogen vor oder während Deiner Schicht konsumierst, wirst du aus der
Festivalcrew ausgeschlossen. Das Festivalticket werden wir dir umgehend in Rechnung
stellen.

Bekomme ich ein „normales“ Bändchen?
Ihr erhaltet ein normales Wochenendbändchen aus Stoff in Verbindung mit einem Kunststoff
Crew Bändchen. Damit kannst du in deinen Arbeitsbereich und in das Crew-Camp. Ansonsten
stehen dir alle Möglichkeiten offen, die ein Besucher auch hat.
Was ist, wenn ich kurz vorher absagen muss?
Natürlich gibt es immer Gründe für eine kurzfristige Absage. Bei der Vielzahl an
Bewerbungen können wir jedoch nicht jede einzelne Absage nachverfolgen, so dass es deine
Chancen erheblich schmälert, noch einmal als Volunteer auf unserem Festival dabei zu sein.
Was passiert, wenn ich eine Schicht nicht arbeite?
Solltest du aus irgendwelchen Gründen während des Festivals deine Arbeit nicht mehr
ausüben können und ohne Rücksprache nicht mehr am Projekt teilnehmen, werden wir dir
den Ticketpreis in Rechnung stellen. Eine zukünftige Teilnahme am Projekt ist damit
ausgeschlossen.
Was passiert mit meinen Daten?
Deine Daten werden absolut vertraulich behandelt, und nicht an Dritte weitergegeben.
Wofür braucht ihr meine Sozialversicherungsnummer?
Da du während des Festivals für uns Arbeitest müssen wir dich bei der Knappschaft
anmelden, damit weder dir noch uns Schwarzarbeit bzw. beschäftigen von Schwarzarbeitern
vorgeworfen werden kann.
Erhalte ich eine Bescheinigung für die erfolgreiche Teilnahme?
Wenn du möchtest, bekommst du von uns eine Bescheinigung über die erfolgreiche
Teilnahme am Projekt. Bitte schreibe uns dazu direkt nach dem Festival eine E-Mail mit dem
Betreff „Bescheinigung“.
Andere Fragen?
Schick uns gerne eine E-Mail an volunteer@reggaejam.de mit dem Betreff „Frage“.

