CALL FOR VOLUNTEERS (m/w/d)
Du interessierst dich für fantasAsches Genre-Kino,
bist zwischen 20. September und 4. Oktober 2022 durchgängig in Wien
und hast Lust hinter die Kulissen eines etablierten Kulturbetriebes zu blicken?
Dann bewirb dich noch heute als Volunteer beim diesjährigen SLASH FilmfesAval!
Das SLASH FilmfesAval ist Österreichs größte Veranstaltung zum Fantas=schen 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 unmiLelbar in die Wirklichkeit zu holen: Detailverliebtes Loca=on Design, extravagante
Sonderveranstaltungen und interak=ve Formate mit ﬁlmschaﬀenden Stargästen aus der ganzen Welt stellen sicher, dass jede
Fes=valausgabe zu einem einzigar=gen Erlebnis wird. Ein wahrhaVig fabulöses Gebräu aus All Things Fantas=que!
In diesem Jahr ﬁndet das SLASH FilmfesAval bereits zum 13. Mal
staL und sucht dabei über fast zwei Wochen hinweg insgesamt drei
Wiener Programmkinos heim. Um alle SpielstäLen und
Rahmenprogramm-Events gut, nein, fantas=sch betreuen zu können,
suchen wir wieder mo=vierte Freiwillige zur tatkräVigen
Unterstützung unserer mannigfal=gen Schandtaten.

Was gibt's zu tun?
Wir benö=gen Helfer*innen, welche uns bei vielfäl=gen Aufgaben
wie z.B. Saalregie, Gästebetreuung oder SpielstäLen-Dekora=on
assis=eren. Die möglichen Einsatzzeiten erstrecken sich von
Dienstag, 20. September bis Dienstag, 4. Oktober 2022, wobei die
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Einsätze werktags üblicherweise gegen 17:00 Uhr starten und bis
kurz nach MiLernacht dauern – am Wochenende zumeist ein bisschen länger. Grundsätzlich solltest du dich auf insgesamt 6
bis 8 Einsätze einstellen. Deine Schichten werden von uns natürlich möglichst ausgeglichen geplant, damit du das bunte
Fes=valtreiben auch abseits deiner Dienste erkunden und genießen kannst. All work and no play makes Jack a dull boy, right?
Was hast du davon?
Als Gegenleistung für dein Engagement bieten wir dir – neben Ruhm,
Ehre und konkreter Praxiserfahrung im Kulturbereich – folgende
Goodies: Ein mordsfesches SLASH-Merchandise-Package inkl. Fes=valShirt, eine oﬃzielle Volontariatsbestä=gung und kostenlosen Zugang
zu zahlreichen SLASH-Screenings während dem Fes=val (je nach
Verfügbarkeit in Anbetracht limi=erter Saalkapazitäten).
Du willst nun ehrenamtliche*r Satan's LiXle Helper werden?
Das SLASH FilmfesAval zelebriert seit jeher Diversität und
Anders(un)ar=gkeit. Nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch in
unserem Team. Dementsprechend sind wir um einen möglichst an=diskriminatorischen Recrui=ng-Prozess bemüht. Das heißt: All ghouls
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and ghosts are welcome! Deine Bewerbung kannst du bis spätestens
Sonntag, 28. August 2022 an unsere beiden Freiwilligenkoordinatoren Tobias Lechner und Markus Zauner miLels einer Mail
an volunteers@slashﬁlmfes=val.com übermiLeln – mit dem Betreﬀ "Satan’s LiXle Helpers 2022" und diesen PﬂichAnfos:
●
●
●
●
●

Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Mail-Adresse & Telefonnummer
Porträroto für den Volunteer-Dienstausweis
Gewünschte T-Shirt-Größe (Unisex: S bis XXL)

●
●
●
●

Wo du auf diese Ausschreibung gestoßen bist
Relevante Vorerfahrungen
Ein Absatz zu deiner persönlichen Mo=va=on
An welchen Tagen du ﬁx verfügbar bist
(= wich=gstes Auswahlkriterium!)

We're already dying to meet you!

