
foodsharing Festival 2019 

Willkommen  im  foodsharing  Festival
Team - schön, dass du dabei bist! :)
Weiter unten findest du Informationen zur
Veranstaltung  und  zu  deinem  Bereich.
Bitte aufmerksam lesen - let’s go:

Warum gibt's  ein foodsharing Festival?
Da kannst  du  Menschen  begegnen,  die
sich mit der Tatsache, dass in nur einer
Sekunde  allein  in  Deutschland  570  kg
Lebensmittel  in  der  Tonne  landen,  nicht
länger  abfinden  wollen.  Der  größte  Teil
davon  könnte  vermieden  werden,  wenn
klüger  und  nachhaltiger  gewirtschaftet
werden  würde  und  mehr  Menschen
kritischer konsumieren.

Vom  16.  bis  18.  August  stehen  Workshops,  Vorträge,  künstlerische  &  musikalische
Darbietungen auf dem Programm und die Begegnung mit Menschen, für die ein “weiter so,
wie bisher” keine Option darstellt.

Wir  freuen  uns  auf  Teilnehmende,  die  etwas  bewegen  wollen  und  die  während  des
Festivals– fast  -  ganz ohne Geld auskommen. Denn bis  aufs Zelten ist  alles  kostenfrei,
inklusive Essen & Trinken durch gespendete oder gerettete Lebensmittel.

Was passiert wann?

 FREITAG  18 - 23 UHR 
SCHNIPPELPARTY & ESSEN & GEMÜTLICHES GET TOGETHER

Aufbau ab 12 Uhr 
Anreise der Teilnehmenden ab 16 Uhr
kleine Begrüßung um 18 Uhr
Beginn der Schnippelparty um 18:15 Uhr

 SAMSTAG  8 - 23 UHR
BEGRÜßUNG, WORKSHOPS, VORTRÄGE, MUSIK + VIELES MEHR

 SONNTAG  8 - 16 UHR
WORKSHOPS, VORTRÄGE, MUSIK + VERABSCHIEDUNG



Wo denn eigentlich?

Malzfabrik
Bessemerstraße 2-14
12103 Berlin-Schöneberg

Was gilt es zu beachten?

– Eine Helfer*innen-Schicht dauert 2 Stunden! Weiter unten findest du eine Übersicht
der verschiedenen Bereiche, in denen Unterstützung gebraucht wird.  Bitte such dir
das  Passende  aus  und  fülle  das  Formular  für  Helfende  aus  unter
https://www.foodsharing-festival.org/helferformular/

– Melde  Dich  15  Minuten  vor  Deiner  Schicht  am Infopoint  oder  komm direkt  zum
Kochbereich

– Wenn deine Schicht endet, warte bitte noch bis deine Ablösung da ist, im Zweifelfall
immer bei  deiner  Kontaktperson nachfragen.  Das gilt  natürlich  nur,  wenn danach
noch eine weitere Schicht folgt

– Pausen  könnt  ihr  untereinander  absprechen,  euer  Platz  sollte  allerdings  nicht
unbesetzt sein. Seid ihr alleine für eine Aufgabe eingeteilt,  meldet euch bei eurer
Kontaktperson

– Für Essen & Trinken vor Ort ist gesorgt

– Bitte  beantworte  Fragen  von  anderen  Festival-Besucher*innen  während  deiner
Schicht möglichst nicht mit “Weiß ich nicht”. Besser ist “Moment bitte, da frage lieber
kurz nach.” Das klingt seriöser und ist verbindlicher :)

– Bitte übernimm Verantwortung für deinen Aufgabenbereich

– Falls du  Fragen  hast  oder  etwas  unklar  ist,  schreibe  eine  Mail  an
helfer@foodsharing-festival.org. Dann wirst du mit der zuständigen Person im Orga
Team verbunden. 
Wichtig: Schick uns deine Fragen möglichst bis zum 12. August.

https://www.foodsharing-festival.org/helferformular/


Welche Aufgabenbereiche gibt es?

1. Check-In / Infopoint
Zutritt zum Festival nur mit Eventbrite-Ticket! Die Namen der Teilnehmenden stehen auf der
Liste, wer nicht drauf steht, erhält keinen Zutritt! 
BITTE BEACHTEN: Aus Sicherheitsgründen dürfen nur 600 Personen gleichzeitig auf dem
Gelände der Malzfabrik sein! Darum ist die Registrierung aller Teilnehmenden so wichtig!

Ablauf:
- Ankommende freundlich begrüßen
- Vor- und Zunamen erfragen und Häkchen in der Liste machen
- das Eintrittsbändchen bei Teilnehmenden am Handgelenk befestigen
- Teilnehmende, die auf dem Gelände zelten, erhalten eine Zusatzinfomation

Beim  Check-In befindet  sich  auch  der  Infopoint,  an  dem  Fragen  der  Teilnehmenden
beantwortet werden. Bitte informiere dich rechtzeitig über das Programm, um alle Fragen
möglichst kurz und klar beantworten zu können.

2.1 Aufbau:
Du hilfst am Freitag Vormittag beim Aufbau vor Ort und verschaffst dir rasch einen Überblick
über  die  Malzfabrik.  Check-In  einrichten,  Tische  und  Stühle  verteilten,  Deko  befestigen,
Informationstafeln an den richtigen Stellen anbringen. 

2.2 Abbau:
Ab Sonntagnachmittag wird die Malzfabrik wieder in den Zustand gebracht, der vor dem 
Festival bestand. Noch vorhandene Lebensmittel werden an Helfende fairteilt. 

3. Technik:
Du kennst dich mit Ton- und Beamertechnik aus und wirst aktiv, falls etwas nicht funktioniert 
oder es Probleme beim Anschließen gibt. Vor Ort wirst Du selbstverständlich unterstützt.

4.1 Essensausgabe von Frühstück, Mittag- und Abendessen:
Du hilfst beim Aufbau des Buffets, sodass pünktlich mit dem Essen begonnen werden kann.
Gemeinsam mit dem Kochteam baust du die Ausgabestationen auf. Bitte achte während der
Mahlzeiten darauf,  dass alles sauber ist.  Bei  der Essenausgabe nachfragen,  ob Kinder-,
Normal- oder große Portionen erwünscht sind, damit möglichst wenig auf den Tellern bleibt.

4.2 Hilfe beim Kochen- Lebensmittel zubereiten:
Das Koch Team von Talley Hoban freut sich über Hilfe bei der Vorbereitung der Mahlzeiten
und der Öfchen. Wer gerne Gemüse und Obst schnippelt, ist hier richtig. 
WICHTIG:  Schön  wäre,  wenn  du  das  dafür  benötigte  Werkzeug,  sprich  Brettchen  und
Messer, selbst mitbringst und das auf dem Helfenden-Formular vermerkst (umgekehrt auch,
falls du gar nichts mitbringen kannst, aber trotzdem beim Schnippeln helfen möchtest). 
Wer Erfahrung im FEUERMACHEN hat, ist beim Anfeuern der sechs Öfchen willkommen.
Eventuell ist auch noch Feuerholz in der “Urbanen Oase” einzusammeln.



4.3 Spülen:
Du zeigst Teilnehmenden, wo das eigene Geschirr/Besteck gespült wird. Größere Teile wie
Töpfe, Pfannen u.ä. reinigst du gemeinsam mit anderen Helfenden und beachtest dabei die
Abwasserregelung der Malzfabrik genau. Gleiches gilt auch für die “Waschstraße”, die von
allen genutzt wird. Mehr dazu beim Briefing zu Festivalbeginn.

5.Workshop Betreuung:
Du betreust in einem oder mehreren Workshopräumen Referierende und bist  jeweils bei
Beginn vor Ort, um zu sehen, ob alles klappt. Falls Referierende noch etwas benötigen,
sorgst du dafür, dass sie es erhalten und forderst bei Bedarf noch Unterstützung von deiner
Kontaktperson an.

6. Fair-Teiler Betreuung:
Am Infopoint wird ein Fair-Teiler errichtet, wo gespendete/mitgebrachte Lebensmittel (LM),
die  ohne Kühlung  auskommen,  an diesem Wochenende  allen  Beteiligten  zur  Verfügung
stehen.  Du  achtest  sorgfältig  darauf,  dass  KEINE  Milch-,  Fleisch-  oder  andere  leicht
verderbliche Produkte abgestellt  werden und  schaust generell  immer mal wieder bei den
Regalen vorbei, um zu checken, ob alles im grünen Bereich ist.

7. Teich-Aufsicht: 
Auf dem Gelände ist ein Teich, in dem weder gebadet noch geschwommen werden darf. Da
das Areal geschützt werden muss, werden jeweils 2 Teichaufsichten pro Schicht benötigt.
Falls du gern an der frischen Luft bist und dich ab und zu mal mit netten Leuten unterhalten
willst, bist du für diese Tätigkeit genau richtig. Am Infopoint liegt ein Flatterband bereit, mit
dem das Areal um den Teich herum abgesperrt werden kann. 

8. Begrüßung der Neuankömmlinge am Tor:
Aufgrund des weitläufigen Geländes werden Teilnehmende schon am Tor der Malzfabrik
begrüßt und auf den Check-In hingewiesen, um sich anzumelden und ihr Armbändchen in
Empfang zu nehmen.

Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit euch ein wunderbares
 Festival-Wochenende zu verbringen!!

dein foodsharing Festival Orga Team 2019


