CALL FOR VOLUNTEERS (m/w/d)
Du interessierst dich für fantastisches Kino, bist von 15.
September bis 29. September 2020 in Wien und hast Lust hinter
die Kulissen eines etablierten Filmfestivals zu blicken?
Dann sei kein Angsthase und schick’ uns noch heute deine
Bewerbung als Volunteer für das diesjährige SLASH Filmfestival!
Das SLASH Filmfestival ist Österreichs größte Veranstaltung zum Fantastischen Film und hat es sich seit
seiner Gründung im Jahr 2010 zur Aufgabe gemacht, das breitgefächerte Universum des Genre-Films nicht
bloß auf die Leinwand zu projizieren, sondern es auch unmittelbar in die wirkliche Welt zu holen:
Detailverliebtes Location Design, ausgewählte Sonderveranstaltungen, provokante Performances und
interaktive Formate mit filmschaffenden Stargästen stellen sicher, dass jede Festivalausgabe zu einem
einzigartigen Erlebnis wird – eben ein wahrhaftig fabulöses Gebräu aus All Things Fantastique!
In diesem Jahr geht das SLASH Filmfestival nun
bereits zum elften Mal über die Bühne und sucht
dabei über fast zwei Wochen hinweg insgesamt vier
Wiener Programmkinos heim. Um alle Spielstätten
und diverse Rahmenprogramm-Events gut, nein,
fantastisch betreuen zu können, suchen wir
motivierte Freiwillige zur tatkräftigen Unterstützung.
Was wird zu tun sein?
Im Bereich Produktion benötigen wir ehrenamtliche
Helfer*innen, welche uns bei vielfältigen Aufgaben
wie z.B. Saalregie, Eventlogistik und Ticketing
assistieren. Die möglichen Einsatzzeiten erstrecken
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sich von Dienstag, 15. September bis einschließlich
Dienstag, 29. September und werden nach Möglichkeit so organisiert, dass du auch regelmäßig Zeit dazu
hast, das Festival privat zu erkunden und zu genießen. All work and no play makes Jack a dull boy, right?
Was hast du davon?
Als Gegenleistung für dein freiwilliges Engagement
bieten wir dir: Ein mordsfesches SLASHMerchandise-Package, eine offizielle Volontariatsbestätigung und vereinzelt kostenlosen Zugang zu
SLASH-Screenings (je nach Verfügbarkeit in
Anbetracht der streng limitierten Saalkapazitäten).
Wie geht es weiter?
Du hast nun ehrliches Interesse beim diesjährigen
SLASH Filmfestival aktiv mitzuwirken? Dann schick'
uns deine vollständige Bewerbungsmail bis
spätestens
30.
August
2020
an
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volunteers@slashfilmfestival.com – mit dem Betreff
"Satan’s Little Helpers" und folgenden Informationen: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Mail-Adresse,
Telefonnummer, zeitliche Verfügbarkeit, relevante Vorerfahrungen, T-Shirt-Größe (Man/Woman sowie
XS/S/M/L/XL/XXL), kurze Info darüber wo du diese Ausschreibung gefunden hast und zwei, drei Zeilen zu
deiner persönlichen Motivation. Das wär's dann auch schon. Anyway, we’re already dying to meet you!
Tobias Lechner & Markus Zauner
Freiwilligenkoordination | SLASH Filmfestival

