
➢ Allgemeine Infos «findyourflow2019»  
  

o Zeiten & Aufbau beachten! (siehe oben) 
 

o Pünktlichkeit!  
Bitte sei lieber 5 Minuten zu früh als 1 Minute zu spät da.  
(Alle anderen müssen sonst auf dich warten und der Plan gerät in Verzug) 
 

o Teamraum (Es gibt bei jeder Veranstaltung einen Raum für das Team für deine 
persönlichen Sachen, sowie kleine Aufmerksamkeiten und Verpflegung. Bitte lass uns 
alle gemeinsam darauf achten, dass der Teamraum ein Ort ist, an dem man sich 
wohlfühlen kann. Das bedeutet, gib Rücksicht auf deine Kollegen, hab Freude, schau, 
dass es sauber ist und bleibt und bitte schau, dass wir die Mülltrennung beibehalten 

können.        
 

o Dresscode – Bequeme Schuhe und Kleidung – wir bewegen uns und sind viel auf den 
Beinen. Bei manchen Veranstaltungen haben wir Helfershirts (z. B. find your flow) 
Die Shirts müssen nach der Veranstaltung wieder abgegeben werden. Ausserdem 
bekommst du ein Lenyard (Schlüsselband) mit deinem Namen. 

Dein Lenyard darfst du gerne als Andenken behalten!       
 

o Verpflegung – Wir stellen dir Wasser und Snacks bei jeder Veranstaltung kostenfrei 
im Teamraum zur Verfügung. Bei Veranstaltungen, die den ganzen Tag gehen, 
bekommst du auch Mittagessen (Buffet oder Bons) und wenn die Veranstaltung 
länger als 20 Uhr geht, gibt es auch ein Abendessen. 
 

o Unterkunft – Als Helfer bist du selbst für deine Unterkunft zuständig. Bitte schaue, 
dass du so nah wie möglich an der Location sein kannst oder du in jedem Fall eine 
gute Verbindung für deine Anreise hast.  

 

o Mitbringen – Du brauchst im Normalfall nichts ausser dich und gute Laune 

mitzubringen       Falls doch, geben wir dir rechtzeitig bescheid. Wenn du magst, 
bringe dir gerne etwas zu schreiben mit, solltest du bei den Vorträgen mitschreiben 
wollen.  

 
o Einlassbänder (Ticketkategorien) – Auf vielen unserer Veranstaltungen gibt es 

verschiedene Ticketkategorien / dazu auch verschiedene Einlassbänder. Bitte schau, 
dass du dich spätestens auf der Veranstaltung darüber informierst. (Bei find your 
flow z. B. die Kategorien Bronze, Dauer, Silber und Gold) 

 
o Informiere dich – Allgemeine Fragen selbst informieren!  

Als Helfer sind wir die ersten Ansprechpartner auf einer Veranstaltung für die 

Teilnehmer. Wir schaffen für sie einen Rahmen, wir schauen, dass Sie sich wohl 

fühlen und, dass wir ihnen bei Ihren Fragen behilflich sein können.  

Allgemeine Fragen sind: 

z. B. Wo sind die Toiletten? Gibt es W-Lan Wo ist der Stand xy? Wo gibt es 

Essen/Trinken zu kaufen?  Kann ich noch ein Einlassband bekommen, ich hab meins 

verloren? Wo ist das Programm? Wo kann ich mit meiner Kategorie sitzen? 

Bitte informiere dich über diese Punkte.  



Im Normallfall besprechen wir alle diese Dinge am Morgen in unserem ersten 

Meeting.  

Falls nicht – bitte frage immer nach.  

(Bitte hier die Verantwortungsstruktur beachten – Teamkollege > Teamleiter > 

Hauptverantwortliche (Ramona)  

 

Ich freue mich auf dich! 

Deine Ramona 

 

 

 
 


