
Helferbogen Wutzdog Festival 
 
Damit wir mit Dir als Helfer/Helferin planen können, bitten wir Dich diesen Bogen vollständig und leserlich  auszufüllen. Deine 
persönlichen Daten werden natürlich Dritten nicht zugänglich gemacht, müssen aber gespeichert werden, da Du sonst während des 
Wutzdog Festivals nicht versichert bist. 
 
BITTE LESERLICH SCHREIBEN (bitte alle Felder ausfüllen) 
 
Name, Vorname   _________________________________________________ 
 
Straße    _________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort   _________________________________________________ 
 
Geburtsdatum   _________________________________________________ 
 
Telefon    _________________________________________________ 
 
Email    _________________________________________________ 
 
 
T-Shirt Größe und Schnitt (bitte ankreuzen) damit wir dein Helfer-Shirt in der richtigen Größe bestellen können. Das Wutzdog-
Helfershirt  gehört nach dem Festival natürlich Dir! 
 
� - XXXL  � - Normal 
� - XXL  � - Girlie 
� - XL   
� - L 
� - M 
� - S 
_______________________________________________ 
 
Vor und während des Festivals gibt es verschiedene Dinge zu tun. Kreuze bitte unten an, wobei Du gerne mithelfen möchtest. 
 
� Promotion  plakatieren, Flyer verteilen (ca. 8 Wochen vor dem Festival bis zum Festivaltermin) 
 
Der Aufbau für das Wutzdog Festival beginnt am Donnerstag vor der Veranstaltung, der Abbau beginnt bereits in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag und sollte am Sonntagabend abgeschlossen sein. 
Bitte kreuze an, an welchen Tagen du verfügbar bist. 
 
� Aufbau  Donnerstag  � Abbau Sonntag (wichtig !!!)  � Nachtwache Do-Fr  
� Aufbau Freitag (wichtig !!!)      � Nachtwache Fr-Sa  
� Aufbau  Samstag       � Nachtwache Sa-So  
_______________________________________________ 
 
Da die Personenstärke variiert, kreuze hier bitte  mindestens  zwei Bereiche  an (es dürfen auch mehr sein), bei denen du mithelfen 
möchtest. Die endgültige Einteilung übernehmen dann die Teamleiter/innen. Die genauen Schichtzeiten werden noch festgelegt 
 
�  Aufbau (Schicht: eigentlich den ganzen Freitag) 
 
�  Abbau (Schicht: eigentlich den ganzen Sonntag) 
 
�  Bühnentechnik / Stagehands  (Schicht: eigentlich den ganzen Samstag) 
 
�  Stagecatering / Bandbetreuung im Backstagebereich  (Schicht: eigentlich den ganzen Samstag) 
 
�  Geländekontrolle / Sauberkeit  (Schicht: eigentlich den ganzen Samstag) 
 
�  Getränkeverkauf  (Schicht: 2-3 Stunden in der Zeit von 14 – 01:00 h) 
 
�  Kuchenverkauf (Schicht: 2-3 Stunden in der Zeit von 14 – 21:00 h) 
 
�  Bonkasse (Schicht: 2-3 Stunden in der Zeit von 13:30 – 01:00 h) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

_____________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
_____________________________________________ 
falls unter 18 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 

per Mail senden an:  helfer@wutzdog-festival.de 
 
per Post an:  Sonja Rose 

Pfützenstr. 43 
64347 Griesheim 


