Betreff: Helferinfo McPlanet
Datum: Thu, 5 Apr 2012 15:31:42 +0200
Hallo ihr lieben WorkshophelferInnen und "SpringerInnen",
in zwei Wochen ist schon McPlanet 2012. Wir freuen uns schon sehr auf den Kongress und
sind gespannt auf die vielen Veranstaltungen und natürlich auch darauf, ob mit unserer
Planung und Organisation alles klappt :o).
Damit ihr auf den Ablauf vorbereitet seid, sende ich euch im Anhang ein Infobrief mit:
0. Schichtenplan
1. Anfahrt zur TU und zum Gruppenbüro in Berlin
2. Standskizze
3. Wichtiges wie die Schlafplatzreservierung im Gruppenbüro und die Aufforderung, dass ihr
GP-Shirts, Westen und Jacken bitte selbst mitbringt
zu 0. Da ihr euch zentral um den Workshop von Sven kümmert oder als "Springer" eingeteilt
seid, ist der Schichtenplan für euch nicht so wichtig.
Für die Standhelfer ist er jedoch recht verbindlich, auch wenn vor Ort je nach
Besucheransturm, Absprache und Wunsch spontane Änderungen möglich sind.
Da erfahrungsgemäß der Ansturm in den Pausen besonders hoch ist, kann es aber sein,
dass die von uns eingesetzten 5-6 Helfer in diesem Zeitraum nicht ausreichen und ihr bei
dringendem Bedarf einspringen müsst. Deshalb halte ich es für sehr sinnvoll, wenn ihr an
einem Briefing am Freitag den 20.04.2012 um 14:40 Uhr und/oder um 16:00
Uhr teilnehmt. Denn da werden noch einmal der Ablauf und weitere inhaltliche und formale
Fragen besprochen. Bitte gebt mir über eure Teilnahme Bescheid!
Die beiden Stände von GP werden Freitag von 11-21 Uhr (Aufbau, Eröffnung, Vorabend),
Samstag von 8-21 Uhr (Hoch-Phasen: 10-11:30Uhr, 13-15Uhr, 16-17:30Uhr) und Sonntag
9-15Uhr (Abschluss und Abbau) besetzt sein. Falls ihr Zeiten habt (vor allem während der
Hochphasen), zu denen ihr auf keinen Fall einspringen wollt oder könnt, gebt bitte Bescheid.
zu 1. In der ersten Infomail ist mir leider ein Fehler bei der Adresse des Gruppenbüros in
Berlin unterlaufen. Die richtige Adresse lautet:
Chausseestraße 131a, 10115 Berlin. Ich hoffe, dass hat euch nicht allzu verwirrt.
zu 3. Für eure Übernachtungen im Gruppenbüro ist es wichtig, dass Fiete einen
"Ansprechpartner" hat. Dieser weist die anderen Helfer ein, schließt ab etc. Wenn jemand
von euch das übernehmen möchte, bitte bei mir melden! Neben euren Namen brauche ich
noch Telefonnummern, so dass ich euch auch unterwegs erreichen kann, falls sich
Änderungen ergeben.
Ich hoffe die Informationen geben euch einen Überblick über den anstehenden Ablauf. Bei
weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Liebste Grüße und allen tolle Feiertage mit hoffentlich viel Sonnenschein!!
Katrin

