Referent_innen-Betreuung

Hallo lieber Mensch,
hier ein kleiner Leitfaden, was es heißt, eine Referent_innenbetreuungschicht auf dem
Pfingstcamp zu übernehmen.

Die Referent_innenbetreuung findet vormittags zu dritt und nachmittags zu zweit statt,
sodass ihr euch gegenseitig abwechseln könnt bzw. der Stress nicht zu hoch für eine Person
ist.
Bei Problemen und Fragen könnt ihr euch an Tim wenden. Ihr findet ihn entweder am Lager
oder erreicht ihn via Funke.
Die meisten Referent_innen sind nicht zum ersten Mal da, kennen sich auf dem Camp sehr
gut aus und finden alle Technik, die sie brauchen, selbstständig. Da wir das aber nicht
voraussetzen können, ist es wichtig, allen Referent_innen Unterstützung anzubieten.
Die Referent_innen müssen teilweise am Ankunftstag in Empfang genommen werden und
sich am Info-Café anmelden, damit sie ggf. einen Schlafplatz und ihre Bändchen für's Essen
bekommen. Anschließend könnt ihr ihnen das Campgelände zeigen: hier ist das, dort ist das,
da findet dein Seminar statt, dort gibt’s kostenlos Wasser, dort Bier, da geht’s zum See usw.
Es gibt zwei primäre Seminarzeiten, 10:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr. Jeweils eine
halbe Stunde vorher solltet ihr die Seminarlocations abklappern, ob überall die benötigten
Seminarmaterialien vorhanden sind. Standardmäßig werden überall schon ein
Moderationskoffer und eine Moderationswand stehen. Beamer, Anlage, Leinwand und
spezielle Wünsche müssen aus dem Techniklager bzw. dem Info-Café abgeholt werden.
Selbiges gilt falls Moderationskarten oder Stifte aufgebraucht sein sollten. Am besten ihr
sprecht mit den Referent_innen noch ab, wer die Technik wieder zurückbringt und weist sie
darauf hin, insbesondere den Moderationskoffer nach dem Seminar wieder einzuräumen
und ihre beschriebenen Karten und Moderationspapiere zu entsorgen. Am Anfang ist auf
jeder Moderationswand leeres Brownpaper aufgezogen, nach dem Seminar sollte das auch
wieder so sein, damit die nächste Referent_in auch gleich loslegen kann.
Die Referent_innen können im "Schlechten Versteck" bei den Prinzessinnen (noch lieber bei
unserer Finanzfee) ihre Fahrtkosten und ggf. ihr Honorar abrechnen. Bitte weist sie darauf
hin, dass dies nur in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr oder nach Absprache mit den
Prinzessinnen gemacht werden soll. Wenn die Person nachts um 24 Uhr auf der Matte steht
und Geld haben will, obwohl sie schon seit 16 Uhr im Camp ist, gibt es nur unnötigen Stress.
Wenn ihr Technik aus dem Lager braucht, wendet euch an Paul. Ihr findet ihn entweder am
Lager oder erreicht ihn via Funke.
Kommt bitte 10:00 Uhr zu Beginn eurer Schicht bei den Prinzessinnen im "Schlechten
Versteck" vorbei und holen euch die Informationen über Seminare und Technik und als
kleines Dankeschön je zwei Getränkemarken ab. Jeweils ein Funkgerät bekommt ihr im
Anschluss im Hackerspace, wo ihr es bitte nach eurer Schicht zum Aufladen wieder abgebt.

Liebsten Dank :)

