:
Die Arbeitszeiten betragen am Samstag bis zu 8 Stunden und am Sonntag bis zu 7 Stunden
(Variationen vorbehalten). Beachtet dazu den Dienst-/Pausenplan und haltet diesen bitte ein.
Überstunden dürfen eurerseits natürlich gerne gemacht werden hin und wieder sind diese notwendig,
jedoch müssen diese freiwillig von euch getätigt werden.
An beiden Con-Tagen muss der Helfer sich bei dem Helferbetreuer (dieser wird noch frühzeitig
bekanntgeben und erkennbar am roten Helfert-shirt) bei der Ankunft anmelden und beim Gehen
abmelden. Ebenfalls bei Krankheit müsst ihr dies eurer zuständigen Kontaktperson früh genug
mitteilen und euch abmelden.
Am Con-Samstag muss jeder spätestens um 08:45 Uhr auf dem Congelände sein und sich beim
Helferbetreuer angemeldet haben. Um 09:00 Uhr findet die offizielle Einweisung für alle statt. Dort
herrscht Anwesenheitspflicht!
Am Con-Sonntag muss jeder, der nicht am Con-Samstag bereits geholfen hat, um 08:45 Uhr auf dem
Congelände sein und sich beim Helferbetreuer angemeldet haben. Um 09:00 Uhr findet die offizielle
Einweisung für alle Neulinge statt. Dort herrscht Anwesenheitspflicht! Sämtliche Helfer welche schon
am Con-Sonntag geholfen haben, müssen erst um 09:30 auf dem Congelände sein und sich
angemeldet haben.
Für alle Helfer gilt, dass nur den Anweisungen folgender Personen gefolgt werden darf und
dementsprechend muss:
•
•

dem Orgateam
dem Helferbetreuter

in Notsituationen:
•
•
•
•

Notarzt
Sanitätern
Feuerwehr
Polizei

Jeder Helfer erhält pro Tag ein freies Essen und zwei Freigetränke. Die Bons hierfür sind bei dem
Helferbetreuer vor Dienstbeginn abzuholen. Ebenfalls erhält jeder Helfer für seine Mitarbeit zwei
exklusive Helfer T-Shirts und ein kleines Goodiebag.
Bitte beachtet, dass ihr als Helfer ebenso die Convention repräsentiert wie alles andere. Daher
verhaltet euch auch sowohl in den Pausen als auch bei Dienstschluss vorbildlich und freundlich.
Geht mit den Räumen, der Einrichtung und den technischen Geräten sorgsam um. Bei
entstandenen Schäden sind diese sofort dem Orgateam mittzuteilen. Bei mutwillig entstanden Schäden
eurerseits, kann der VAMC von euch Schadenersatz fordern.
Konsum von Alkohol oder Drogen ist auf dem Congelände strengstens untersagt. Ebenfalls dürft
ihr auf gar keinen Fall zu irgendeinem Zeitpunkt auch nur ein wenig betrunken oder berauscht auf
der Convention erscheinen. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr sofort als Helfer gestrichen und
sowohl des Geländes als auch der Convention verwiesen. Geraucht darf nur an den gekennzeichneten
Orten werden und dies nur in euren Pausen.

Es ist darauf zu achten, dass sich die Besucher an die allgemeinen Convention Regeln halten (diese
findet ihr auf der Homepage)
Sollten irgendwelche Probleme mit Besuchern auftreten, meldet dies sofort einem Orgateammitglied
oder dem Helferbetreuer. Anschließend informiert ihr die Security. Dies gilt ebenfalls für Besucher
welche ihr betrunken oder berauscht auffindet.
Während eurer Schicht, müsst ihr immer voll da sein und dürft euch nicht ablenken lassen
(Familienmitgliedern, Freunden etc.). In euren Pausen dürft ihr unternehmen was ihr wollt, sofern euer
Verhalten vorbildlich bleibt und ihr rechtzeitig für den Dienstbeginn an Ort und Stelle seid.
Euren Helferausweis müsst ihr persönlich beim Helferbetreuer abholen und immer sichtbar für alle
tragen, dies gilt ebenso für die Cosplayer unter euch. Bei Verlust meldet dies sofort dem Betreuer
oder einem Orgateammitglied.
Jeder Helfer hat auch stets die Augen offen zu halten, ob alle Waffenregeln eingehalten werden,
ansonsten meldet dies sofort einem Securitymitglied. (Die Waffenregeln sind als Download auf der
Homepage verfügbar)
Fundsachen sind stets am Infostand abzugeben. Ist dieser noch nicht aufgebaut oder bereits abgebaut
bringt die Fundsachen ins Büro an den dafür vorgesehenen Platz.
Bei groben Verstößen gegen die Regeln könnt ihr als Helfer ausgeschlossen werden, alles was ihr
erhalten habt, wird wieder eingezogen und ihr werdet sowohl von der Convention sowie vom Gelände
verwiesen.
Der Veranstalter VAMC übernimmt keine Verantwortung von Unfälle und den möglichen daraus
resultierenden Folgen, welche aus Verstößen gegen die Regeln entstanden sind.

Die Hilfe beim Aufbau ist freiwillig, aber sehr erwünscht. Jeder erhält ein Abendessen, als Dank für
die Hilfe.
Es gilt sich an den Aufbauplan zu halten und den Weisungen des Orgateams, des Helferbetreuers und
der euch zugewiesenen Betreuungsperson Folge zu leisten.

Die Hilfe beim Abbau ist freiwillig, aber sehr erwünscht. Jeder erhält ein Abendessen, als Dank für
die Hilfe.
Es gilt sich an den Abbauplan zu halten und den Weisungen des Orgateams, des Helferbetreuers und
der euch zugewiesenen Betreuungsperson Folge zu leisten.
Sind die Räume wieder in den originalen Zustand versetzt, so muss der Boden noch gefegt werden und
bei schweren Verschmutzungen auch geputzt.

Solltet ihr noch weitere Fragen oder anderweitiges schreibt einfach der zuständigen Kontaktperson an
folgende E-Mail-Adresse: katharin@vamc.at
Sämtliche Informationen, welche ihr bezüglich der AniWest über den Verteiler erhaltet, dürft ihr zu
keinem Zeitpunkt an Dritte außerhalb des Teams weitergeben.
Das Orgateam behält sich etwaige Änderungen der Regeln vor, diese werden euch so schnellst wie
möglich mittgeteilt.
Es gilt das allgemeine österreichische Recht.

