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Helferformular 

Vorname     __________________________________________ 

Nachname     __________________________________________ 

E-Mail      __________________________________________ 

Spitzname / Rufname   __________________________________________ 

Geburtsdatum    __________________________________________ 

Straße / Hausnummer   __________________________________________ 

PLZ, Ort     __________________________________________ 

Handynummer    __________________________________________ 

 

___ Ich kann im Vorfeld der Con helfen, ruft mich gerne dazu an. 

___ Ich kann beim Aufbau am Freitag ab _____ Uhr helfen. 

___ Ich kann beim Abbau am Samstag ab 19 Uhr helfen. 

___ Ich kann beim aufräumen am Montag nach der Con helfen. 

 

Besondere Fähigkeiten und Vorlieben (z.B. Erste Hilfe Schein, etc.) 

____________________________________________________________________________ 
 

Den Anweisungen der Bereichsleiter, Techniker und der Organisationsmitglieder ist Folge zu 
leisten. Bei Fragen oder Notfällen ist der Bereichsleiter oder ein Orga-Mitglied zu 
benachrichtigen. 

1. Offenes Feuer und Rauchen sind auf dem gesamten Gelände verboten. Dies gilt auch für 
nichtbefeuerte Rauchmittel. 

2. Alle Notausgänge und sämtliche Flucht - und Rettungswege müssen frei bleiben. 
Notausgangstüren dürfen nicht benutzt werden. Gefahren und nicht zu betretende 
Bereiche sind eindeutig markiert, deren Betreten ist untersagt. 

3. Der zugewiesene Einsatzort darf, außer in Notfällen, nicht ohne zusätzliche Anweisung 
verlassen werden. 

4. Die übernommenen Aufgaben müssen pünktlich, ordentlich und in höflicher Form erfüllt 
werden. Das Verhalten eines jeden Einzelnen fällt auf die Veranstaltung zurück. Selbst in 
anstrengenden und stressigen Situationen ist Ruhe zu bewahren und mit den Besuchern, 
anderen Helfern, Showgruppen und Gästen immer höflich umzugehen. 
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5. Helfer sind NICHT dazu berechtigt, eine Person vom Con-Gelände zu verweisen. Bei 
Konflikten, die nicht durch ein Gespräch gelöst werden können, muss die Helferleitung 
oder die Orgacrew benachrichtigt werden. Vom Gelände verweisen darf nur der 
Veranstalter, die Projektleitung oder das eingewiesene Sicherheitsteam. 

6. Technische Objekte des Hauses und der Bühnentechnik dürfen nicht selbstständig 
benutzt, bedient oder verändert werden. Dies gilt auch für Stromanschlüsse und die 
Stagebox (Bands). Anschlüsse dürfen nicht eigenhändig vorgenommen werden.  

7. Sollte der eigene gesundheitliche Zustand die Fortsetzung des Helferdienstes gefährden, 
ist die Helferleitung bzw. Orga SOFORT darüber in Kenntnis zu setzen. 

8. Helfer haben selbstverständlich freien Eintritt zur Sakana Matsuri und erhalten vor Ort 
freie Verpflegung. 

 

Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns einen sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung vor. 

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich, dass ich die folgenden Regeln, Bedingungen und 
Hinweise gelesen und verstanden habe. Ich gebe mein Einverständnis, dass die Daten, die mit 
diesem Formular übermittelt werden, im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung 
gespeichert, verarbeitet und ausgegeben werden dürfen. Die Daten verbleiben beim meredo e.V. 
und werden nicht an Dritte weitergegeben. Alle persönlichen Angaben werden von der Sakana 
Matsuri-Orga streng vertraulich behandelt. 
 
 
___ Ich habe die oben aufgeführten Regeln für Helfer der Sakana Matsuri gelesen und 
verstanden. 

___ Ich gebe mein Einverständnis zur Speicherung und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen 
der oben genannten Bedingungen. 

 
 
 
_______________________________________ 

  Unterschrift 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an anmeldung@sakana-matsuri.de ! 
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